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9teue SRufWalten. - ajfufitbeitftge.

3)er Otitortemus - eine unbeutfäz ©rftieimmg.
93on ^rof. Dr. <2öttibalb 9?age l (Stuttgart).

fax emtgen Sagen lag iä, irgenbroo eine £eitungSnotu
auS ^ürtcf), bie fict) mit ber ©rünbung babaifttfcfier
2Bod,en= unb äRonatSfdjriften befdjäftigte. Sie 3fot*
roenbtgfett folcfier Unternehmungen mürbe aus bem

©nbe beg guturtSmug unb bem beginnenben SiegeSmge beS
SabatSmuS gefolgert. Db bie auS ben gugen geratene SSelt
bte raft alten bernünftigen Senfeng bar geroorben ift fcbon
ben (Segen babaiftif<$er 3Jiufif erfahren f,at, toeift id, nidrUu
fagen, bafj aber einige JpanSnarren babei fein möqen etroag
bem blöben ©eftammel if,rer „bid,terifd,en" ©enoffen (£nt*
foredjenbeS alg eine funfelnagelneue unb abgrunbtiefe £on=
fünft auSjuljeden, um eS bann mit bombafttfcben äWreften
unb allerlei fonftigem Speftafef auf biefe traurigfte alter Letten
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ür eincn au§gemact)ten 9iüdfd,ritfter
ober Sttltjtanbler ju erftären ober burd, baS if,nen angegliederte
Sfepetentum erflären

äu laffen, ber fold,e Dffenbarungen
Ipefulattber 3lrh]tentejerei nid,t big in ben fiebenten öimmel
Innern lobt, bag erfd)eint mir fel,r roafjrfdjeinlidi. SßaS nun
aber benguturiSmuS ber ERufif anbetrifft, fo ift er immer nod,
eme Meinung ber gufunft infofern, als feine SSirfunq au
bte OTgememhett tm poftttben Sinne fidi nod, ntd,t bat ein'
ftetten roollen Zot ift er nod, lange nid)t. ^m ©egenteil,
alsJalt> mttletbenStoerter, halb fomifd,er SBedjfelbata friedit
unb frarifot er immer nod) in ber SBelt herum unb roeifj foqar
nod, fiter unb ba einen neuen §erolb feiner Slnmafeunq ein
^Begleiter tn bte gufunft ber SRufif gu fein, aufpfinben.
SerJuturtSmug ber SJcufif entftammt (Sngtanb: feine bor»

ttgen Vertreter (S. (Scott!) erhielten in Seutfdjlanb burd,
Surften unb anbere Sterblid,e bon 9tang unb ©influfj nicot
unbebeutenbe Unterftüfeung in if,rem urfprünglid, nur fd,rutlig
Iad,erttd,en Sd,atfcn, bann griff bie SSeroegung nad, 4anl-
retd, über, gelangte nad, Statten, bon roo au§ tun bor bem
Jtaege fiel, tf,re famofen, albernen unb pgleid, gröfcenroamt*

\

l™f* Äunbßebungen über bie (£rbe ergoffen, unb machte
fd,lte£Itd, naebbem aud, Defterreid, ber neuen 3Jcobetorf,eit in
etner ftarfen unb unangenehmen Steife tributpflichtig qeroorben
toar, borlaurtg

;

bei ben ©laroen, Muffen u.a. §alt. gmtfen ber
neuen „ffiunft" f,atten natürtid, aud, fonftroo in ber SBelt qe«
gunbet unb bte »ereinigten Staaten bon ^orbamertfa fönnen
ftd, heute rüf,men, einen ib^rer aller„bebeutenbften" Vertreter
xvji (Stgcn §u nennen.

38cft)renb beg Sriegeg fiel einmal bag übrtqeng ernft ae=
memte SSSort: Sag »rringen gefd,ef,e,.um bem SfUtUri§.
ntug jum ©;ege 5u berf,etfen. Sag äßort 'eineg Karren?
^a unb «Rem. ©emif] I,at eg ein Kebelf,eimer xav eSoyvv ae=
ff)rod,en, aber ber äfomn glaubte an fid, unb bie bon ibm
unb fetner „3?td,tung" berfolgte Aufgabe unb mar bemnad,
toenn aud, nur tu biefer einigen a3e äieb,ung, ein ed,ter Äünfüer.
^are ber SBegrtfr nid,t fd,on fo abgenütjt unb burd bie
SSagneriben ftarf tn 3Ri|trebit geraten, fo mürben fid,erlid,
bte guturtften fd,on babon gef^rod,en f,aben, bie Söett bureb
xf,re ®unft bon ber »ad,g, SSeethobeng, ber ^omantifer ufm
8U erIo|eti. Sag ift, roenn aud, bielleid,t nod, niemalg in biefer
fronen 5orm geäußert, bie ^bee ber Scute; fie grünbet fid,

baraur, baf alle tot ber Vergangenheit .irgenbinie an ben
©cfmlbegrtif gebunben unb begrab bermerflid, fei. Shinft ift
thnen abfolute geffellofigfeit. ©an S rote bte ©iartaftften bte
grethett anfehen @d,Iagt bie @d,ulmeifterei mtt ihrem'^eget!

Iii'
ber n^e ^uturift anerfennt. Sag ift aber

ntd,tg anbereg mte bie ^Srofla-mierung beg ©runbfafeeg icben
8ufammen^ang mtt bem organifd, ©eroorbenen 1.e ro u fi t
§u lofen (roag nur t n t e II e f t u e 1 1 gefd,ehen fann nie«maß gerupmäBig), unb alg 3fefultat biefer feber fünffter'tfd,en
»orfteltungg» unb Senfroetfe miberfbredjenben Slnfchauuna
fmben rotr bei ben guturiften unter ben Walern unblH
tn ber §aufttfad)e ©eftaltungen, benen ber herfömmlid,e ^orm=
begrtrt ebenjo abgeht rote ein normaler »orftellunqgfrat" iarV
barer ^alt. Ser februd gormbegriff ift h^r in ein m
toetteren ©tnne gemetnt alg bem einer |>eriobi ^formelfiaft
tngefd,nurten ©afelteberung: über beriet ginengunqen mufl
Mtfd,er ©ebanfen hat ung bte gntmidlung ber äufif feit
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an0ft f^U§Qemxt Sit Sorm ntd,tg anbereg
rote bte 3ufammenfaffung aller Seile eineg Söerfeg p einem

flarer ©Iteberung aufbaut, fo fann bei futuriftifdben erJuq
ntffen babon ntd,t bte Siebe fein. Sie einf,ett bei ©nbruefegmrb hter nur burd, bie tafo^onie unb bie bölliqe SieaeU
loftgfett ber ©eftaltung erreid,t. Ser Unfall mag

8

bfuub
bort etmag rote bte Stnbeutung einer formalen ©Iteberunq
bieten, roenn etma im Unterbemufjtfein beg Stutorg bte <d
XZZm? Ö

n te./in^3e »@ä,ulung" ober unabweisbaret S
t0S e^uft!ö0r[teI{u,19en a"ftaud,en unb über feine

beroufete mfehr bon ber Siegel einen furäen ©ieg erringen
unb roenn bag bem ätfufifer primär innemohnenbe ©efüMg"
ntomen ber a^coric ein ©d,n,Wd,en fd,lägt. Tlan roeife,
tote bag gelegentltd, aud, fd,on frül,er tu ber enttoicMunq
unferer toft öefd,at,. ©o erflärten bie S«onobtften km
Äontra^uuft ben ®rteg big aufg Keffer unb fonnten feiner
tn ber %xu^eti ber Dper bod, nid,t entraten

Sie futuriftifd,e SRufil fud,t ftd, aud, feber äufeerlidi er»
fennbaren Drbnung .beg Sonmaterialg m entroinben: mitbem tu permanens erflärten Saftmed,fel fing eg an; jtfet fmb
bte Keuefttoner_ba

äu gelomtnen, bie Saftftriche abjufdia fen
(alfo Surucfgretjen auf eine primitibe Stufe ber entVtrftunq)
unb bem Äa^Utneifter anheimzugeben, mie unb mit meld,en
|nftrumenten er etn Drd,eftertoerf befc^en molle. 21ud, Wer
tft etn kngft ubermunbener ^uftanb aug ber grül,Seit ord,e=
jtraler Aed,ntf roteber aufgenommen tuorben. 21ug ©tfiditg»
fünften (|allg babon überhaupt bie Siebe fein fann), bie fein
yjienfd, bon gefunben Sinnen mit einer anberen »cscid,nuna
rote aWt,d, belegen fann Sag Sie^t für ben 3nnenge^alt
ber uturtittjcben SKuftI fennt mau: bte tonfonam ift alg
etT

L
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XlIL^d)einunS abSutun '

bie Siffonanj tft atltg. §lber
nicht bte Stffonans, bie fid, irgenbtoie einqliebert, fonbern bag
Ä)tng an ftd,, bag, ,td, neben anberen häugenb, inte eine ^rati<>
neben »a^en ausnimmt. Sag, n,ag mir SJielobie heißen,
rhhtr,rmfd,e öd,!t)unafraft ber ©ebanfen, ber Äontrapunft -
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at»and,(elbltbaH«>* Wittum

EirtfcSt&S»
laü" Um S >ü Scripta: ein einselne? 8«"«*™f

23Vbcn batabx cHe^en Üften unb
J«* 8«<*f

™T
^^.1^1 Biete _ idi erinnere nur an bie l£nt tetjungS*

^tic? Üft anseilte SBei^H SÄ* SBefict fagt,

rgenbein erfennbare§, öernunfttge§ ^d'Jf^^Q^^
<Wt eine fiehre bie alic§ !urj unb Hein ju plagen t)etn.t, uoti

Ö^Ätbor? übet* b,aben bie «en bod) em

SticS Htel
1

? Seifet behauptet eS, ofme e§ fretitd) au bc^

Ä£ b? ancl^ur feiblid, pfaupel p mache n. ©c erfennt

d§ ihren ®nb ä oeef ba§ @ud)en emer neuen SR

^

SÄeftrein, unfer «^"^SfS
borff§ ertelton^axmontum, 93ufont£

tönin bem ®an$ott*@tftem unb ber gesamten e sott dgÄ tn ber »elebuig ber ftrd.cntön^ er aß kg

WMUt bie ber ©eroinnuna einer neuen ^elobtf, bte uoer

ff <Ln«n bon ©cm** unb £aibtönen hM^rettenb,

tonal ftdjetlid) wunberbar fem bi
t
feren§terte 9Jle objf fiebern

Sen »einmal unfer Sonfotem ben Wtt^en
En ent^reAenb umgeftattet fein tmrb. $afe abet btejeSÄ Sie etefcdjtamfl auf ba§

SSTu lrurebenbe§ batgeftellt bätten, wage td) bod) ju

EweiMn Senn irgenb etoa§ bei Wefcn »ettotew bei

LternftenÄ«4 bat, war e§ ba§ metobifd)e ^Hnben.

SS« wa§ He bieten tft> amelobifd) wie nur mognd,. ®a§

^ÄSnTÄ tir betet, bie mit üjter 3Jlu tkn^auung

iKeSSf Jb?t Sßagnet reden geblieben ftnb ,
onbern

and, beS S mitten im SRufiHefen ber ®eg?»«J.^

&Ä» tailteuieten juerft rem HangUd) wöbet fut,

S fe aSilobietlkfeln ober älmttcf^ an^reejenbe.

M*

fcmtfimn wirb bie @teigerung§mogltd)fett be§ meiomicnen ma>

ÖSbewirfen, fobatb ein Sompomft ihr Äbei bon §au§

ber SCRatex, ober bie 33itbung neuer Sßotte bei ber ^anet

£^S# emamfan b» ä» einem «e»#n unb

£m Sopoütifd,en guje i«Wf^Ä12
c§ bebingenbe SSett, unb to tanfdjauung

ZZZ vfflbcntet üofitiber ßeben§werte ermangetnber Stutzt

bie all rbing§ bei ben »xn bebeutenber mb al§ bei ben

ZJfl™ £on welcber Seite man bie tuturifüfdje W
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U"b bie ^te ^unft

Siegt in ben einzelnen Momenten, au3 benen bie futurifrifrbP
Junftorbeti ftdj aufantmenfejjt, ber <M ber ÄSS?rton bt%r ungebräud^r Zuteilung

n
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ücfjfett, gelegentlich unb unter befonberen SnJtLl 9

emc Vereiterung tan^tttttldSSÄ"

& 'f
m fmpe be3 tu«<#n§ erhoben, ergäbe eke

Ströhen aufzunehmen, fo 'aefäab ba3 felb tberSS „?;um einzelner Stobrucfc unb SoraSfeS JS S T
bon ber äRuftf ober ntufe bod) bon ifir gelten foll bS Zrgegen etnen bernünftigen gmed bWn. '
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p tnar bt^er eines ber temueieben ber beutf*™ #,mw

lertfd&er Er teilung auS ber Siefe be3 S«? T
inbungälebenS m fd)ö|,fen. ÄÄSe

SS'Ä Ö°tt
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|
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en meta^en OfcLÄffÄ'[teöung
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einanber begegnet manba auf eÄ£Sfätoebt ettuas roie eine ^n^I^onie to bie eine IStung b0n garbeneinbrüefen ermöglich Je fie HA inIK
S Ä s^

emen mir ba no(^ toeit Är ben Sie

m
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^f*n ober aber Hofierteni unb Z

3>eu^ö(Ierrei(6ifd[)e äunfHerbttöer.
*on «£wf. 3ofef £oren 8 2Ben ät (St ^öften).

a^T,Wutenbe mag für berloren gelten

SafttT6^ Tr ?™e" üoHtif^en
9E

angefd,lagen, mir finb Wfc

?

nÄ ^lÖrTritÄ^

betneb. S>,e glatten KprabuSirt™ unblr JÄcff

anberS beb>nbelt, roenn er nur eine ür&niitm LhntowuT

fenber S?unft ift. ggir finb
'am' ^rl/LiE*X

Sctfmann ©räbencr.



wirb, ©eboren in ,
Micmbtg nad) Defterxetd) nenn

ba§ ber «KmtSjargon. «Run pftänbig nad) Deftexret^ tft

^ermann ©räbener. £on ©eburt ein fteter, bort 1844 fle*

boxen fam ex mit feinem SSatex, bem Vieler Untbeiutat3=

mufifbixeftor, in früher gugenb nad) SSten, box etttcfjen-

50 Wen! unb tft beute nod) boxt. ©axum, unb »eil ex

at§ 3Mtfet fid) l)iex feft eingemux äett
f)at, mag ex ab Deftex*

xeicbex gelten, ©xäbener ftubiexte beim alten §ettme§berger

am Wferbatorium ©eige. ©ä)on at§ Shnb ^begabt er*

btelt ex bon feiner «JMter, einex feinfinnigen mabtexffnetexm

Untexxid)t. 4. 3at)xe fragte ex pm JHabtexffnei beS

SSaterS bie üaffenben tecxen ©atten, wa§ ex fmbltd) al§ „fem

©tüd" besAete. 2Rit 7 Sabjxen gibt'§ fd)on Stompojtttonen.

%t «Men folgt bann Dfm§ 1, ein Srto füx ©treuer unb

»ex, fogax eine Dper mürbe berfud)t unb unter Megen

gegeben. '®er alte fceÜtneSbetget, eine (Sr,arafterftgur be»

alten «JJcufiföfterreid), nat)m fidi

be§ jungen £atente§ an. Salb

ftet)t ex mitten im «Ocufifgetriebe,
-

Drganift an einex ebangetifcfjen

SUrdje, «Witqlieb be§ £ofof)em=

ord)eftex§. ©r abex wollte fompo-

niexen, ba§ ©eigen besagte itjm

nid)t, ex tat e§ nun gxünblid).

gunäd)ft mit bem balb aufge-

gebenen aSexfud) eine§ ©ingfpieteS

unb einex Dpex übex ben «Jhbe*

lungentejt, unb ba§ fxaf)ptexenbex=

weife box Sßagnex K ®ann men-

bet ex fid) für immex bon ber bxa-

matifd)en «Kufe ab unb bex abf-

luten SRuftf p. 49 Dfm^abicn

weift fein Seben§wexf bi§ jetjt auf.

©igentttd) feine fjotje 3ab,I, abex

bie Dualität ntd)t Quantität mad)t

e§. Broei ©r)tnf)l)onien, eine ©in»

fonietta gibt'§ ba, Sammexmufi!

in ieglid)ex ©eftalt unb 3ufam=

menfe|ung, ©onaten, Quartette,

Sonderte bilben ben iexn biefer

49 Sßerfe. Slud) Sieber unb ©e-

fänge. S)a§ tefete SBerf war ein

Dxatortum, Dperntegenbe be-

nannt: „SDte fjeilige Sita." 6§

würbe in ber «BolBoper exfolgxeid)

gegeben. «Kerfwürbig ift bei einem fo btelfetttgen «Dtuft ex ba§

Sfefilcn bxamatifd)ex Sätigfeit, obwohl bie elften ®ompofttton§-

Statte nad) biefex 9tid)tung sielten. SSex ba§ ©äjaffen ©rabe-

netS fennt, muf? bie ftxenge ©elbftfxitif bewunbexn, bte üjn bt§

an feinen Seben§abenb box (5Ef)eitmenten aur etnem tbm

fremben ©ebiete bewaf)xte. ©ogar ba§ opexnt)atte tfuaota»

toxiumtxägt bie einfd)ränfenbe «8e äeidmung „Dpexntegenbe .

®a§ ©cbaffen ©räbener§, feine »Übung bxangen jux

^ammexmufif, pm Sonderte, ©elbft bie größeren SBeile

txagen ba§ ©epräge biefex ©titart, j. 33. bie box einigen Sauren

bon ben «ßt)üt)armontfern gefreite 2uftff)ieloubertüxe. ©eme

»Übung al§ ©etgex, gleidjjeitig mit feinen _
Dxgel» unb

S3ieoxie!enntniffen beeinftuffen feinen ©a| auf§ gunfttgfte.

SSox allem fpxid)t feine £onfpiad)e nux notgebxungen ^omo=

tobon ®er ©Aule be§ alten £etlme§bergex bexbantt ©xabenex

mobl bie foubexäne S3et)exxfd)ung bex ©treid)ted)ntf m ber

^onttoofitton. ©eine S3eb,anblung ber tammexftretd)er fmbet

fcbroex ein mobexne§ ©egenftüd. ®ex ©txeid)extlang ift bon

beftxidenbem SSotyflang unb bon ftaunen§werter 3xetd)l)alttg«

feit be§ Slugbxudei.- ^axfenaxtig buxd)bxocb,ene Sfebett wedelt

mit Drgelflängen, balb ba§ (Setlo, balb bie ©eiger brmgen

fiegbafte bob,e Zone. ®ie SJctttelftimmen »erben loxgfam

mit ©lud unb ©ebulb geführt, gn bem Qumtett Dp. 23

l 93 mit feinem prächtigen fünfftimmigen pott)tot)oncn ©afee,

.etat fidi ber 3)leifter be§ fontxapunttes unb bex tijematiidjen

lleinaxbeit. %o& leibenfdjafttid) oexI)attene S)ema wedelt

mit fbieterifd) befebauttden ©pifoben unb ©egenf afecn.
sJJtond)=

mal gibt'g Steigerung bon oxd)eftxaiex ptle ®a§ fam0l e

©diexM mit feinem torielnben §umor tann ftd) b,oxen laffen.

seünf SKuftlex, bie Ü)r gnftrument be^errfc^en, mexben an

ben Vää)tiqen aJfeiobiebogen be§ 2lbagio u«^
+

b«9™
Seben be§ hfinaleS ib,re greube fi,aben. 3m Dftett Dp. ^
mebt berfelbe ©eift, er ift nidrt umfonft §eüme§bergex tn

©anfbarfeit geroibmet. ®ie an biefen betben SBerfcn ge äet

neten »ormge gelten für ©xäbenex§ tammexmuftf ubexbaupt

@ie roixb tm tonjextfaat üjre fidjexe äßixfung b,aben unb als

öau§mufil extebni§xeid)e ©tunben bieten. ® tft ba eme

bebeutenbe 9Jleiftexfd)aft Un Sammexmufttfüle bie berouf?!»

aebilbete ebte Mangfarben bringt unb manärmat ubexrafcf)enb

mobern Hingt, obroot)l ©räbener ber neuen 3etf jtdjtttd) ferne»

ftetit. Stuf ft»mf3l)ontid)em ©c-

biete t)ält er nal)eju biefelbe §öbe.

©te h moll»@l)mf)b,onie ift em

f)räd)tige§ SBerf, jeber richtige

SJtufifer muf3 feine greube an bie«

fer Partitur tjaben. ®a§ gmale

ift nid)t umfonft mit „fdjneibtg"

überfdirieben, e§ ift bon beftriden-

ber grifd)e. ®er marche funebre

ift Wölfl nid)t fo funebre, aB er

au§fet)en möd)te, mefjr fiegljaft.

®ie @r)mpt)onien finb boll tunft-

xeidjex flarer Slrbeit, bon ber

mancher x
junge §immel§ftürmer

lernen fönnte. Ueberliaupt metbet

©räbener§ Xedinif atte§
f
knur-

rige, geniefpietenbe ©djteubern.

©trengfte ©ebiegenb,eit geigt bie

Sltmoff)b,äre 33rat)m§' unb ben

Ixitifd)en Sl)eoxetifex. Sn bex Sat

roax ©xäbenex biete ^atjre mtt

Robert gud)§ pfammen al§ Som»

pofitionSprofeffor ber Stfabemie

ber «Kentor ber feigen ©eneration

in SSien. 2Ber in Defterreid) Som«

fjofitionStatent blatte, fiel in bie

Ipänbe biefer forgfamen 33itbner.

©räbener l)at fid) at§ ©irigent in

bieten Drdjeftern unb ©)ören be--

tätiat befonber§ erfolgreid) in ber feinerjeitigen «Kufit» unb

SbeaterauSftellung in ©^mf)b,onielongexten. ©eine Stibetten

fbielten MlmeSbexgex, @f)ftein, ©rünfelb, «örüll, Dnbrtcef

— S3ir Defterreidjer rennen ©räbener p ben Unferen unb

freuen un§ feine§ funggebtiebenen $ergen§. «Wöge er nod;

mandie§ SBerf in feiner feinen 9trt gelieren unb fetten. Saft

ex ieht wenig geb,öxt wirb, barin teilt er ba§ So§ bon mng

unb alt in Defterreid). 3n biefer of)erettenb,aften gett tft

ba§ et)er al§ Sorteit p budjen.

Hermann <Sräöencr.

1
3tuc£) üon §. ®otn gibt e§ eine D^et „®ie 9li6elungcu", bie 1854

gefdjaffen ttmrbe. ®. ©c^tiftltg.

Träumerei.
(3la<S) e^umann.)

aoenb wirb'», bk ©Ratten bämmetn,

SWonbli4)t minlt mit ©überfctjeiti,

ynjer ioirb beä §erj;n« Jgämmern,

©üf?er gtiebe ftetit fid) ein.

©cete \p\mt fo tjotbe träume,

SSic ber Sag fic nie gebraefit,

Söaltt burd) fdjöue, lichte Säume

SBic ein gtüdtid) finb unb Iad)t.

aKetobten tiebtid) ftingen,

SSic umfdjmcidictn fie bag Dl)x\

,§ötft nod) U)r ocrtjaüenb ©mgen,

SBenn ber Sraum fid) längft ocrlor.

§temb bod) grüfjen fie am Sage,

Unb bu frägft bid), roa§ eä fet:

SUaunt it)t tönenb Sieb grau ©age,

Dber ift e§ — Träumerei? SBatfer Sacktet («ertin).
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beutfcbe, »ifowgfb, f™uäöfifcb,e
unb beutle (inSbejonbere

SlWe igen ©inb tjiet bie (Sin lü) e m ben SBciJoIt-

rüff n beqtünbet, fo geigen bie mobernen ftaroifd)en £on*

Set BÄ^Weit lieber bei ben Standen

ä bei ben öerV^ten Beutzen in bte ©drnle fldjen, «*

Monbere iungfranjofifcrjen einflufe; ä . 85. Sflox ftrarotn§f|

Cr»erf"'\rt ein geroifs feffelnbe§, tonmatertfd, auf3er

Söqliä) getrieben toorben wäre unb - rem

beStet- in bemfetben Langel an prägnanten m^tfalt^en

Kaufen leibet, roie alte§, wa§ Debuff» ßefärteben bat

th,b Sabina »f! ®t fommt bod) bei allem gefucfjt

m^W^'nUt über äufjetlldje »ngen^maj
Me Sc ftanäöjtUen ©inflüffe nid)t 8u beirren tmftanbe

fmb UeberbmArt ift feine 2Jhtfif nid,t fo mobern, rote fte

& geben möchte, bie nennen Harmonien rotrfen bet

im oft wie grelle garbenfledfe, bie nidjt organtfd, mtt bex

Eftf niammenb,ängennnb

ffiot afof § (
,©cbebexaäabe") unb 3tacb,mantnoff§ SEScrle gatjle

triu bem Se ten, wa§ bie ©latoen bi§b,ex l>etboigebxad)t

baben »ei ^ac?ntaninoff feinen roenigften* «nfafce £
Sx ©tifentwidlnng borb,anben «x fein, bte rote bet allen

anbern Uaroiicben Stomboniften bisher bemt&ten. »
SS unb Ä rätfeftjaft ift bie £atfad)e, bafe bte «%4e

Ei mdj an bie'ruP^liturg^e 50cufif
J«

ßtte«.» «e angefnübft^at:t,iex *^ b^bteSÄ^

Kc&feit gegeben, einen eigentltct) ru t dt)en ©ttlju erfmben.

ÄÄobet'fioben biegen fjierb^ (tn tijtet ttxd,en*S bot ibxen ftaroifd)en »tübexn einen gewaltigen So*

HS: benn fie BrateVt an eine felbftänbige unb bon 2Beft»

Sa nur roenig beeinflußte alte totft anfnutfen - ba3

SS aber $oten unb W^n nid,t. ©tnftedvten mod,
,

e

St bie »age, ob e§ notroenbig ift, ba^ m unferer Iutf,ra*

irtir*e bie Siturgie 33ortnian§!^ gefungen rotrb? SBtr

Ken bocfnod, biel beffere, innigere unb,
fttmmunS§öollere

•Ö* l amm ©Vorwerfe, al§ btefe ftetfen, «trafä

unenblicb, ^eintönigen, aber profeigen äBexte be§ gmfe be*

9«S ©efagten folgenbe ©Folgerung: e§ befielt

toStÄ fein toingenber innerer ©runb, bex für bte fo

rdSe%ftege ftaroifd)ex 2Jhtfif bon feiten beutfdjet unb

HSöjtSetSwi« SoVttmftitute fbxed)en roütbe, d8 e*

nod) fi&etbieS ber innexe muttaltfcb,e ©ebalt bex Hatüt^en

Bifroerfe fo befcb.affen ift, baf3 roix ntc^t lagen mußten.

unfexex tunfteräeugniffe fte&i:
Bet »ettem

höbe r al§ bog metfte, roa§ bte ©laroen gesoffen b,aben, -
?o ift M Z entfc^iebeneg Unrecht, bie beutle «toW
gegen bie frembbölfifcf,e sutttd^eten. & tft ja lebtgl

J
Sbefacbe bie tf^ec^ifc^en unb ru if^en tarnen auf§ «ßto-

aramm m fefeen Söhm laffe einmal ba§ ^ubltfum „auf-

nl™unMüfre unter fremblänbif^er SJlarfe ein unbefanntej

AS auf - iA wette ^«nbext gegen etn ,
ba bag

SSerf, fcbon weil e§ al§ etn remblanbtfd)e§ gtlt, gefaiien

S man toirb biel meb,r 9R$e geben, beffen

St exgrünben, Su üexfteb,en, roie bte Seute fagen u
f_ f

toirb nocb bex Saffiexer einroenben, abex - SiJatlotDg^

3/ SworiAaf '

äte6t" ufro. 3^ üeij^ete, ba& bettet-

toenn man ibm äu Sebgeiten ©elegenb^ett gegeben^atte g
=

bört unb baburä) beiannt p roerben. ®a mu en punberte

&*er Wc|er barben, \\ä) mit ©tunben mub,feltg burcb,§

öanbkng§reifenbebe§§inau§rourfe§geroäxttg fem unb beu g
eSSmfttüie laufen ben 3j)nfefeern bexjentgen »ol ex

SÄKm bemaligen furchtbaren Unglüde, ba§ unfer

beutfc^e§ SSolfötum traf, bie <Qaubtfcbulb tragen.

«DbiUpp üDolfmm.
©ne ©ebad?«ebe »on ^rof. Dr. Otto frommet,

gehalten bei ber ©ebenffeter be$ Q3acb - <33erein« ju

Seibeiberg am 20. 3uli 1919 l
.

neu baf)ingef#ebenen äMfter ber Söne c^tt nie-

manb roürbiaer unb fcb,öner al§ bte mm)t ba Jone.

@ie bermaa m feinem ©eift unb Statten ju fpie^cn

zs^es eine ©^racb,e, bie ganä
unmittelbar tn baö ©c^l

unb ©emüt bringt, eg toe^müttg unb bantbar fttmmenb unb

Sern ^iberftxett l^aftet ©mb T
tnbungen tn bet ^tt

bex Mnftlexifcben Seiet bie be retenbe Myl^g-
$Kenn m ben Sönen ba? ge orotfjene SBort, bteJRcbt,^

*uSVW fie fieb, faft arm unb ift fiel, betont;
,
unße T

o^

ba?für ben aamen irat exaft 8u bebeuten, roa§ ber Steber«

SS £ ba? gefungent Steb: bie* gebanffidje ©eatli^mac^ung

bef en i bie Äe auf ibje SSeife biel ftäxter unb erj^ut*

teS'x wn 51u§bxucl bxingen. ®atnit ift foldiex @cbad)tnt^

ber mufiMif d,en getet bte ©renje gebogen

unb bte Sufgabe beftimmt. 9ti# tann fie e§ rooltot, burd)

eiS aSÄeS Seben§bilb unb eine ixgenbtote exfdjobfenbe

CSuTbe fen roa§ bex ffleeiftex exftxebt unb aa8 er ge,

S en ba§ Ä t
f f

e n um i^n in ben §öxexn gu üernteton.

^flmefa bie§ nttr oll fie fein: ein SSoxt, geboxen au§ ftartex

©Aulb, ber 2lu§brud ber Srauer,. bte un§ alle bter tn btc)er

©tunbe unb in biefem 3Raum erfüllt.

S nenne biefen 9Jaum unb t)abe bamtt bte befd)etbene

Stätte bekämet an ber^ SSblfxumg Seben toexl tn

unfexex ©tobt feinen 3lu§gang genommen tmb roo e§ -

S ame Sügung! - feinen äußren 2lbfd)luf, getunben b,at.

] Rat S Soxfrül,ting be§ S^e§ 1886, ba|
,

ftd, an etnem

©omttagnacDmittag bie ntuftftiebenben g^t e ptbeiberg§ tn

hiP{pm ©aal einfanben, um bie erfte Darbietung be§ neu-

unb ^obann ©eb. 33ad)§ ftitc^enlantate „^d) ^atte btel ^öe-KS entgegen In netoetu ^^ff ^*™
ben fditiditeften formen, mtt ben be dietbenften JJMtem.

(£bor unb Dr djefter tbaretl Hein, bie ©oliften traten au§ bem

Sr St%Zox. Slber biefer befcb,eibene Anfang be beutete

Se SrUung. ^ b^ften ©lerne fol ten ber neuen

gatjrt unb i^rem !üb,nen »er teuren: m «

cspihpthera roax audi bor SSegrunbung be§ iöact)»«eretn6

niltÄ e

9
tnrmuSifd)e ©cfd)id,te. §ier bexfaWlte tn

ÄtoÄniS«« ÄW^xex^tbaut, bex

iene§ fdnfinnige 3Süd)tein bon SRetn^ett bex Sonlunft g
=

-

dSeben, eine ©ängexfd)at um fid), mit bex ex ftj tn bte

S t ber italienifd)eÄ ^Aenmufif berttefte; b^ter fanb §anbel

an bem SrarUtoriler ©erbinuS feineu begehrten «ex»

tobet WtTfftaaQet ©title ba* @d)toefternbaar lugufte

unb eoncorJia b. 5Kaeä
eto§fb, bie gteunbtnnen bon (5taa

Sumann unb Soadjint, bie Sunft be§

leitete bei «oxgängex SBolfxum§, ßart S3od), ben Snftru-

meiberein, untex' »eborpgung ber 9xi#ung bte ftcb, an

bie tarnen SJtenbelSfo^n unb ©djumann InubTte.

*Ä alfo aueb, nid)t mufi!altfd)e§ Sjeutob, tu roe

bex iunge @d)o£ bex ^eugxünbung etngefenft botabe fo b
^

txacS Äum fein SSitfen in §etbetbexg bo(J buxcb,au§

aS ben £to einex neuen Sleta. Sex Starte be* neube-

Jtttnbeten En3 bebeutete für ilm ein Programm: »obannS fad, follte feinen ®inäug in £etbelberg b,aUen.

S Se fdtroere go ifdie" Sunft be§ norbbeutfd)en «pro-

?ßfälxerlanbe§ eingebflanjt roerben. -

$k ßfebe, bie unbegrenste «ere^xung tüx »a4 bübe tn

SSolfxum* lünftlexifdoem Sßexbegang bte unbetxucfbare SRttJe.

fatK eTJex ©tedung »x ben meifteu ©xofeen äettoetljg

aefebroanft - ber Stonte »ad) roar ür tb,n etn ^od)fte§ un*

S#b«re§ ©bmbol, Sad, unb Kur?W für tbn etn ©tud

' Qtn gtofjen ©aale beä «Reuen to«egieni)au1eg.



bergleicMicben 3tet* nnbM « [
'

A

r ung emen un"

Sin? g SiTe nur * ?1
U? bere" ™HW*e

bertoanbelt. ^ m em ^K »«menbel g2Uer

emer anbeten unb hheiev swvrt /«« ^ 9 unb ®Ian3

PlSHüi
niW m?!r7r

et« SBagntS; benn nicp bracfite ber $Be~

man ntcfjt acrjtfog twrüberae&n ST s» «' " bent

battert öon ienen öZ I i r^
or aIIem aBer

gefügt ^atte bS"^B&Ä^JS"8

eine Äerntru^e beg^SCÄn^T^1"^ mtt ber

leud&tenben »eSr?n J
U"b an cm&™Vi bcfonberg

nur, büß er in t,eil miifiMiM,?,, n»;. r , ' fil o6ci

unb t)örte it<± m ber ^nlnPn h*; l - r

1 & au
f

firdjenmuftM d£n Sari?S n L blc

tmerHofterS Scuron an
9 be§ "Vmölt

lidien &efe alf S " tö,1

l'
bie ,,dl in ber ™«fd&-

®SrS 1h 1

1
®a<

!' ium ex ten^ »ieber an ber reiten©teile nnb m ber regten Umgebnng genoffen uS Sen



8

qelernt. Siefe ©otteSbienfte waren radjt «»Jn#xte nnt

Lex etwa§ froftiqen Slufmadumg. es waren wixftiä) fulti^e

Ite, bei beiien iöituxg unb Drgauift, Sibelwoxt, «t, ,©e*

meinbeqefang, ^xebigt, (Sbor unb Dxgeu>cl 5u einer xeligiofen

unb ünMcnfetn feeit berfdmioIäen, eine gbee eine

^WÄunfl junt »rud brachen. 8«tm«g
ton beS SReiftctS §anS Stoma $anb flef^dten @t

.
$etet8-

KtAe extebten wir xeligiöfe geietn, bxe baS SBott ton bex

unüermeiblidjen tünftlexifdjen Debe ^«2^'
ftantifcben tultuS wibexlegten unb ein SSoxbt b Icfjuten ba§& dt exft in Rufunft feine bolle Sßixfung etittolten Wirb -
taS ' weile grffee Sebiet, auf bent fid) Mfxum betätigte

bic ^ftatnentalmufil, inSbefonbexe bie ©rmt^onie jeigt

unS Hn «Btofil bon einet anbeten Seite. Swat wollte et

audi als Sixcbenmufifex mobern fein, nad) toxwaxts glaubt

rinÄ unb $aflet alles txägen Sebexens, ein tamger

«5 alte" Seimfraftige in bie guiunft Sßeifenbe.J it welket

Seqeifiexunq trat et füt ben Sixcfjenmufifer Sifet, )ur ben

SSftet »lax. sieget ein. *™™*n Ia^t £
*«

©adie felbft, in bex 3Sinbung bex Sunft an ben SJutt, m ber

altef6 Sd)enben unb übetfttaMenben 3Ka4t beS Mf&n
ieniu§ eineW Sügetung, eine ©Jbranfe, bj aud, bet

tamtonrobeue nidit übctfd)teiten but te, wie wof)l eS an

exnff en unb leibenfd)a tüdjen Minsen um ©eltung unb

Ätunq bet Montan t auf bem 93oben bet Sirene feit»2 biS m Sifet nie 9efe¥t Jat.
arn^e

bie SBüxbe bet bofcn «Pfeiler unb mrj tifäen Wölbungen

ben Sufeden Wut unb oexbot ben rüdfiärtSlofen ©ebraud)

b
° ®?

a

Dx
e

Aeftxatmufi! bagegen wat %u bet geir, ba SBolftum

auf ben Patt trat, eine ©tätte lcibenfd,altlid)er tarnte unb

mußte fdion batum eine tämtfernatur wie bie ferne be^uberS

P anäiet)en. m SMftum nad) $eibe berg farr
i,

galt fem

lernten aufjet bem eintreten t
ux Sacb, bem ©Jat-

Lfifet SobanneS 23xal)mS. Sie „unbegxenste et)xfuxd)t

mit bet ?t biefem Reiftet feine etfte tomtofdion gewibmet

batte, moebte ein ®rbftttä feinex SKttnc^ener ©tubtenjext bei

X inbetget unb Sßüttnet gewefen fem. «tn§ war bamalS

m^eibelbexg fo gut wie unbefannt. SaS beutfJe Requiem

öölberlinS ©d)idfalSlieb, bie ©Ironien, würben Inet mit

Irftaunen, abet mit Sewunbetung unb guftimmung auf«

Sommern e§ fd)ien al§ fotlte ba§ §eibetbergex »cufifieben

unter ba§ mtynbn bret gxofeen B, Sad), SBeet^oöen, S8ra^m8,

toten ®a änberte, untex bem «ufj geüS SKottB, 5u be,fen

9Jcufte'xauffüt)xungen bex 3ßagnexfd,en SKufübxaraen ex b,auftg

nSWlSut t,mübexfut)x, unfex SDceiftex fd,on nad) fuxjex

ba§ SBorjeic^en: bie 33xat,m^@d)umannfd)e SRid)tung trat

pxüd. kqner.Sifet*SBerItoä famen in ben «oxbergrunb.

©in beife§ pr unb Sßtbex entbxannte, m befjen «erlauf

immer mel)r ber 9tome gxanj Stfjt§ äum ^am^xuj ext)oben

Wa
Äa§ wax e§, ba§ äßotfxum, ben ©extoft unb SSefeuSaxt

fo biet mebx ür ben uoxbbeutfd)en ^xoteftantenJ8xa^m§

cB für ben übernationalen tattjolifen Sifjt oor^erbeftimmtju

Daben fd)ien, pm teibenfd,aftlid)cn ^oftcl fltf^ bj» @£
4om£eW unb muf«atifd)en 3te

T
ormator§, werben liefe? SBar

e§ blon ba§ @efe| be§ ©egenfafee§, em^fanb ex bie unge*

bunbene, 8u »obijation unb freien Aovmei, neigenbe

tomtofition§wcife Stf ät§ at§ notwenbige ©xganpng beS

eigenen, Dom ftxenqen ©djuljwang ^ertommenben SStfenä^

©otd,e gxagen taffen fid) fetten auf eine emTaJe unb ein»

beutiqe SSeife beantwoxten. @ie l)ängen mit testen oft un»

bewußten Sßoxgängen unb ®nrf Reibungen m,ber ©eele beS

Äünffler§ jufammen. %üx SBotfrum bebeutete bie §mwenbung

m Sifjt auf alte %alk ben eintritt in bie Bewegung, bie fid)

felbft bie neubeutfd)e nannte unb bie fid) m iljren Slnfangen

ftarl oK eine reüotutionäxe, als ©egnerin jeben e^igonen*

umS, ja atS SJhifif bex Suiuuft gebäxbete. 9tud, m unferem

gjleiftex lebte ein ©eift bex D^ofition, ein ei)ex bex box»

wäxts bxängte, fxifd,e emWanglid)!eit t
ux neue gbeen, bte

greube am Unerhörten, ^iebagewefenen. ©o «»u^m
ber «ßlan, baS fteme §eibetberg p einem »orort beS muH»

falifcben gortfdjrittS äu ergeben, ben er mit ä
a£er energte

qlSnbe? DxqamfationSgabe, mit felbftlofex |mgabe unb

Sa| allex ÄaftV berwirftidjen begann, m exlebten

mXfaWcbe SVefttaqe, ba unfexe ©tobt ju einem ©ammelf)un!t

S beÄen, V Ä euwU^n SRufittebenS wuxbe. ®ie

Soxm becf'Wtttaumeg but« ©Raffung bewegtet

^oEunb einet befonbeten «rt bex 58eteud)tung, bie »et-

wenbung bex Sonä
extoxgel neueften 2^eS, waxb_auS SWa*

beS ©tabttjatlenbaueS in «ngxiff genommen ©tc gger

bet neuenW, «ic^att,«
s
®W'

hffiJ
Strito ftofe öauSeqget, «ßfifener, bie 9luslanber ©ibetius,

lukcT lam?n als"unfex? läfte l)iexl)ex unb t*
«J-

5ßoxbexe tung «)xex äßexfe unb eine bexfte^enbe ^ufnal)me

auf bte fie an biet größten Wegeftatten bet SJlufit o)t noä,

lalcsTrÄs g*S« unb ^iet liegt wojl fein

bleibenbeS »exbienft: »oxlftmürex, SBegbcxeitex

^

äu fem, un-

exfdixodcn unb fetb tloS einprreten Tüx ben wetbenben ©eifi&m feine Sanft Seben wat, föä^te er eitrig barnad)

aus woÄ ftd) legte, blatte er, wie «o» mg
feinen ©ebäd)tniSwort fdjrieb, etwas bom^gnftmft Ioex!Ku tex

an fid), bet teine P biet tft, wo eS gilt, ben WegIm
p betonen unb i^m ©d)ufe unb §ilfe angebeib,en ju^flen.
5

5lm fä)önften txat biefex ÄfenSpg ptage in einem »et-

ftSftui« »ii SReaex ®aB biefe beiben fid) fanben, wax

Süx Act baS gxofee^ bebeutete

bex fluge, oxqanifatoxifd) begabte ^reunb bie uotwenbige

exgäSn 4 bex pxaftifd)en ©eite. f^fam SxT
fdiaft fefete fid) SSolfxum am Slabiex, an bex Dxget, am ®m-

qcnt n2t, mit geber unb tebenbiger JRebe T
üx ben |xeunb

ffSmann ein. ©emeinfame tunftreifen burd, ganä

©eutidilanb würben unternommen.

Sfxum bebentete 9le.ger bie @i)ntt,efe ber ©eger,

fäfee mit benen er fein Seben taug gerungen: m btefem

S'en leraxbeitex unb 3ufammenfaffet fd)tof en bie ferub»

?id)?n jungen bex abfotuten, an bte ««W^ |

™

ftxena aebunbenen unb bex neuxomantifd)en, bon bex l»eh|cben

See auSqebenben, nad) gefättigtet garbe beS oräjefteatcn

&eWÄ<# biffewisittet S>axmonif fttebenbeuJIRu d

- biet Soffen 33taV§ unb SSaaner nutet bem frx^n

^obann ©ebaftian 33ad)S it)ten Rieben.
TOntfT1im

4n feinet ©ebäcbtniSxebe auf Wai §Regex l)at eS SSotixum

felbft auSaefbxocben: „3Ran fann Sieger niäjt üeben, wenn

S iS ietu be be'ii (S3ral)mS unb SBagner ) bott gere d)t

wixb- ml Sleqex felbft abet blidt äu allen 3eden garttid)

**S Stifeen ^omaStantor unb oerfid)ert wiebet*

tmU* 5Rnrb ift baS A unb aller aJcujtt .

*
ie'ieStK? mit Steg« bitbete einen ©ipfet in^ol|rumS

Sebentnb w x ermeffen, wie fein Sob au| il)n wixfen mufite

Sn wa^aft wüxbigex feeife fiat ex bem toten |eunb baS

£ebewol)t nacOgexufen mit Jener unbergegid)en mv^m
ber beiben @d)Wanengefange Negers, beS (Sidjenbottflcijen

©infieblerS unb beS §ebbelfd)en Requiems

glur brei ^abte fotlte er ben ^xeunb ubexleben. es waten

30$ b« &mVV beS langfameu SlbbauS,julefet bet tu^

lofen 2Banberf«fjaft unb beS f«mer äliä)en
»ersio^ts. eine

eEx tefeten Säten wax bie 91uffül)xung beS S3xab,m if(6en

SuS^Miet in biefem ©aal. ®a Daben wit gn

n d e2al ben Sttigentenftab ffifiten feljen

r
"^cÄ

©teile, an bet et breifeig Sal)xe pbor baS ^WW ™.'

quiem%um erftenmal in Seibeibeta 5um f*jnß^^g:
©eatbeitet b^at et bis julefet. 2)ex ^abe ber tircbm-

mufifaüf d)en SBerle grang SifjtS unb ber Reform beS beurfdp

SngriUen fitd)e?tgefangS galten be ä
eid)nenbexweife ferne

^S^fxiS'Se, wo genau 10 *** pbor fictai*

Saffetmann, SBolftumS beftet, tteuftet »eunb, jjer tont»

feit etlag, im Sxan!enl)auS Su ©amaben im Dbetengabm,

eteitte aud) it)U bet Sob.

®er öeibelbetget »acb/SSerein unb wit alle bie wix unS

bewu|5t finb, SSolfrum biet ju bauten, wix ©d,ulex, gxeunbe,



9

atay pciers. (8u <s. 15.)

Verehrer werben ihn nid)t bergeffen. 9»er aud) in bet ©e«

Se bex SN« »itb ein Annen mit (Staen bergeidjte

liehen als bex ehteä 2inxegex§, Vorfambterä, tut feine tun t

K'söefle^tten, fid) reftlo§füx fie Dtfernben ©ein hei*

?4 x ySeitblxex @mn feine jfflje ban M unb bem © ab

feiWx TOtaxbeitex ba§ Sefcte an toft nnb gutem Eitlen

Kenbe Satftaft, fein xaftlofeS Ueben unbJobben bte

Sxb ttüd)!eit fetnkW«*, *e M äu feinexlet Suß«'E an Stabe unb ©d)tenbxian ^etbeiliefc P fetne ©etbjert,

bie fich bi§ px ©dixoffheit fteigetn tonnte - c§ geexte alle*

bai um aexabe bie e fo edjt beutfehe gjlufilex^rfönit^lett

ÄubriC. ®n iungel unb jüngfte* ®ef^ mag

ihn nicht meV xed)t berftanben unb gewurbigt ^aben. wir

Seltexe bie wix mit tbm unb untex ibm aufgewogenjmb

wiffen, wex et roax unb baf3 ex ein tünftlex wax bom Scheitel

mm ©ot)Ie. 3n feinem tobe roax e§ feineJRebeuSatt,

Senn ex bom fingen ®W ^^ ^taä> ®" "

laX galt alte§, wa§ er fmnd), tat, fdjxtcb, aud, wa§ er

Smte unb «ante unb Mutet biefet ©ad)e lief; et eine SßerfonStlÄÖ ptüftteten. Saturn be,d)tie|n wir

biefe SSorte in feinem ©inne, wenn wir fte.m benjföunfä)

aukngen taffen: bafe e§ in §eibelbet
fl
nie anJollen Bannern

unb gtauen eljlcn möge, bie bereit finb, für bie grofee unb

heilige @ad,e bex SJhiftf eingutreten unb ü)t eine wutbtge

Stätte bex Pflege untex un§ gu erhalten.

gut Ondrumentietung oon Süiojatts

©ijmpbonien.
<33on Dr. ©erb greiegleben (ßeipjig).

jteit Seginn be§ 3(U)t^unbett§ etwa befinben wir

unö in einex 9Jco g a x t - $R e n a i f f
a n c.e Sfocbt

gang in bem Sinne, wie roix im 19. 3<u)tl)unbett«_J eine 33ad)4Biebergeburt erlebt haben; benn ber*

aeffen war Mogart unb fein fiebenswerf ja mental* jpohl

aber gab e§ Seiten, roo box bex ungeheuren glercbExQft ber

Sentralfonne 3üd)arb äSagner ber roonmge ©olbglang ber

aWttfeen ^ern eine 8eitlang ermattet fd)ien, wo bex

bon bei Uteeten hänfen SBeettpbenfdbet ®um»|tl, ffltaJntS-

febex Schwermut berwöhnte ©aumen nid)t mehr:
)o ftarl ben

Surft nid) bem faftalifd)en Quell reinfter Sdwnhei bex*

foütte wie er in ber SKogartfchen ©ümpbontf fid, ergiefjt.

sm heute liegt nod) ein großer Seil |emes «ebenetoexfe

Schloffen Sfocb l)öxt man uixgenb§ babon batt ben be»

liebten fioin? unb Mtn^tlen ein SKoaatt-Sgf

mr (Seite geftellt roorben wäre; nod, waren untex ben „^P
mS' wie fte box tem Kriege allerorten m_ Stumme

Leu, 'ftilreine ^W^mm™ ^ VW
beit ^mmer mehr aber bridrt ]id, bie erfenntntö J8ab,n,

w d, unermef3lid,er meid,tum an Siefe unb em^tnbung

St nur in ben Dbern, fonbern aud] in ber ©ütn})b,ome- unb

Wrborgen „liegt, bereit, ,id, unjetet

immer ftärfer auf «eit unb SSa^ett brangenben

ISnÄSÄ
qebrad,t b,at, geirrt aud) bie, bafe er einer ber größten ffltetjtet

be§ ^nftrumentalfolorit§ aller Seiten gewqen i]t. ®ie ©i^fel»

Mute ber 3nftrumentierungstunft
werben bon ben tarnen

C SBaqnet unb 9?. ©traufe besetztet 3Sai,renb

abe?'beute »ad)§ geniale 3ttft™mentierungefun]t, ^ ^on

S bei Sfionen überall äutage tritt, ü)ren gangen 8tadtam

aber erft m tantatenwerf aueftrßmt, faum mel)r_ ern tlid)

Stritten fem bütfte, ift m«f ^ 3««jeniübet-

taqenbe ^öebeutung in bie er §miid)t nod) md)t allieitig an-

eSnt Unb bod, ift er, nid,t etwa Woben, ber eigent»

m imn ber !laffifd,en »umentation; niit bege ben

S uSexe neuzeitlichen Segriffe ja recht be^anften SRitteln

PTiiplt er unaleidt größere, unb mannigfaltigere ftiang-

w r Lei oB jener. Ä)tenb «eethoben ben 3Sed,fel ber

S ancSSe burd, Zuteilung ber eingetnen Themen au| bie

fÄ^ÄAnte borwiegenb nur ju
r

^«£gfl
ber thematifdien ©truftux berwenbet, wobei oft cet ^«™nS

burch^ SaSchung ber »utnente lern Slbbrud, seilen

Würt ift bei\maxt jebe§ llemfie SKotiö, jete un^embare

Simme au« bem ßharafter be§ betreffenben »"ngitt

Saus erfunben; wätjtenb Seethoben borwiegenb unge brod)ene

Sben beTwenbet unb fie.nid)t feiten fo unbermittelt neben»

dnanber fefet, bafe eine einheitliche ©efamtwuhing gu bermmen

St ift Ägart nicht nur in ter ffiunft fc« garbenmi,chung

buxd) »efefeing eme§ ^emaä mit mehreren »nmenten

im einflang, Dftabe ober Sobbetoftabe), ,onbern auch m ber

Wnft ber ku§gleicf)ung ber berfd)ietenen gteid)geitig an*

qewanbten Klangfarben unb SatbengruWen, namentlich m

ber Slbftimmung be§ <goIgbläfercbor§ gum^tteijorchefter, bon

einer Wifterfchaft, wie fie in gleicher Verfeinerung bon

aum einem enei#, bon fernem überboten worben 1

1

Unb' bei allem unerhörten Reichtum ber Dbernbartituren ift

Unita pottner. (8" ®- 16
)
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biefe Mangmeifterfchaft roohl „och beutlicher in ben reinen8n mmentalroerfen, ben ©bm^onien eilennbo frE
9wjere 4n|£ruä)e Ju freuen £ fegen. Sei biefen SSerfen

^nftrumentierung jutage, nämlich bie be anntlicf
, bX bte

luutgtett tm ©ebraudi ber 93 1 e di i n ft r n

-

mente ©erabe im §inbl,d" auf bie Solbffa beit ber'

mit» wen bei rtdfjttg abgezogener »efefeunq iebes au* nrU

i ?s n^et|oW 3n|trumentation burcbaus nichtge|agt »erben fann), erlernt e§ boW e!t fcbmenl cb roennbte Srom^eten unb Börner infolge il,rer ftereot^enSWben
Jett an bte Staturtonffala. biefes Ämomfcbe »ilbTS
torer

t
unb berbunfeln. Sefanntlicf) AS fifür bte ©bm^onien S3eethoben§ burd, bieTrfdSnenton t^m etngefubrten «eränberungen (bergl. u a Tum»ortrage ber IX. ©brnblumie", (lef. ©d,r 93b IX) T

»tefen, bafe rotr fel^r auu)! im ©etfte b^fifc
1^Ä^oÄ't re

M.^^f9enen rfÄÄ

I

luden, fotoett te tm «pmbltcf auf bte moberne Secbnif berÄT1116 öeted,ifettigt er^einen aSüllInunb SBetngartner t|t ihm erfolgreich mit feiner ©dirif

S

&fmf ©bm^onien, bie hW fein Drchefterfei£ mebunbeachtet laffen barf, auf biefem SSege nacbgefo gt 2
]

ben unb nod) höherem m& er^eint e§ aber anLefgT
aud, bte ©bm^onien m>mtt baraufhin gu prüfen obunb mteroett nicht aud) hier in »ietätbotler SBeife buS ®t
ff«. J^er errungenen ©djroerfälltgfeitert bie bolte

*SS^mm mufe an eine '°^e ^nfgabe mit äußerfter
»orftdit drangegangen roerben. r @g märe fefir H*uberall bte »lechinfrrumente aul ihrem »mHa&Ä
«annju Io|en unb ie melobifch bem übriqen ffifanSSr
ansugliebern. SBa3 baM herauifäme, ffSetdraÄ
ober roentger gute SKojart^earbettung, bo$*fa%3
penn e3 mufj gerabe betont roerben, bafi

, auch bie SnbfiSo
gen al tft, bafe tf,m oft gerabe biefe ttnbetoegticbfeit *u be*

S i a
^ngrotrfung ber raufchenben Sutti beä ä)taart~

baffofe Xl°TT 9etDOt&
'

ba
* ™Ä.Äbag frohe ©ahtnfchmettern ber Börner unb Sromtoeten im»

;
®omtnantsSBechfeI als ©hmbol feftlichfter Sxltit

Sb L ^
Ufßabe mu^ be^oI& baf,in &efdjränft tierben

bafe totr nur ba etne änbernbe öanb anlegen bürfen mo
ätoetfelloä bie ©ebunbenheit ber Snftrumente JS\f£
rattonen be3 Sonbichtetö hinberlich roo er alf.nür fit
9 ebt rLS

-f

n
J
ie f0 toährenb er fe bei freier

geroegltchlett ohne Stocifcl anbetö geführt haben mürbe
ba bet Sa«, too ihn bie ©eSubenbett

muÄ £lf
n
h
0b
^ 9f+

m9ere ^^einlichfeiten hanbelt,

SenbPn"ffi
tt gegenüber etmaigen nahe:itegenben »erbefferungen ma^gebenb bleiben,

^on ben »lechinftrumenten abgefehen, fommen 2Ienbe-

(namentltd) bte ftfote) infolge ihres geringeren bamaltgen

Sluch .tonnen Stenberungen ber ^aufenffimme ba in fftaaefentmen, roo Womt ficfjer anbere Söne gewählt haben mürbe

»oufen
:

sur Verfügung ge tanben hätten, ©elegentlidt mirb

Sp? w ?ebÜrfni§ ^ra"^aen nichtige, a6e? BeiKS
föSÄ^ "n^rBQre^m^^n in gedgn t
^Setfe iu berftarfen. ®amit bürften aber bte gälle juläffiger

Stenberungen fo äiemltd) erfdjö^ft fein: benn roir baben *
lut^t^ ^ M Seet^en^ einem tauben tuftf

fmm t^f mtm
'

b£f,
'

en ^X ^ SnftrumentaSn

SachheJ
£mtö anb6rn

.

^ei
'
tei§ bor» obe?

®a eine ®UrchfüI)rung ber borftehenb aufqeftellten (Mrimh-

t?i ,p
eitWta^l)a^ bet roettem überfchreiten mürbe

follen hier nur bie bier befannteften ©hmJörnen einqehenb

ffiS ^?Sr
,
(t^- 543

)' g mo11 (^d,. 550) unb

eraebeÄ' fU" ^^ tn D dur °^ne Menuett (föcb 504)ergeben
|

et} jahlretche Sinologien mit ber anbern D dur

Ser ÄJnkn^Äö
»

en ®« ™n unb bte fonjerte

mflefÄ \
mtX hl

l
en* r^enben Stenberungenmit leichter SKuhe bornehmen fönnen. © fei aeftattet aurh

für nad)folgenbe Sarftellung bie SSorte K.
1SinSr( Ä»ortrag ber IX. ©hm^onie ©eethoben^ StoÄ

nrS^t
1

/?960^ "ern '
tÜd

>
Sehnten 4,t£ SÄ Äf™9 Sur Nachahmung meinet Erfahren™

borleg^.
9U"9 ä" ftnnöonem ^chbenfen hierübe,'

I. St)ttt^ottic D dur mit SSKcttttctt (Äöi^, 385).
L ®a

.l;
®J§ titanifä) aufbäumenbe fünftattiae öautot-

s * ? Jt0ien bte ^orner unb »om^eten b e§ Uni=ono burd) bte §armonietöne a unb d, unb iar im 4 Sa tK

f

a9e w gage Jommenben ©ubbominante (Gdur)£®rfJn% ^hrenb bie Qninte d fef,r ftar! herbor'

tu !
mfI?^

I
f^tenben' »lechinftrumente

tn (etner ®eutltd)fett beeinträchtigt. ?^n biefen fünf SaftenÄ9
., L^0Wv f

unb &0^eten heräuftellen fein im
4. Saft Wetbt be, btefen ber Etiler nottteliit) treg unb S
mufe hier auch ber 3*hWmu§

J J~=5 J J
beibehalten

roerben, meil er bom 6. Safte ab themattfehe »ebeutung

roS*' w f[ten ^ieoer^olung be§ Shemaä ©. l Sa ft 13

m -i ^1 9
,
e9en iebe Säuberung ber »läfer m unter*

£tr
n
'Jy m nÜfet mmt 9erabe bie UnbetSgS t

„l? ff
tllt

l
me

?
äU emer

9enioIen ^nng au§, inbem fie

nngeachtet an ihrem 1
feffhalten, ftatt tote ba§ erftemal im 3. Saft be§ 33,ema3

SlinJ
aÄtoetd

^
en

: ®a*e beg ®W9enten ift e§, bur*

2luf © 1 le|ter unb @. 2 jtoeiter Saft [3 «-
«] hat im lefeten

St/ ^r^^W
S nQtÜt^ a"' 8« «^«« 2I«f @ 2Saft 13 [3

3
' 5] ertchetnt eine Stenberung ber öörner unbSrom^eten ntd,t roünfchen§roert, benn obfV S naMäTe

fte bte ©fala ber »läfer mitgehen, ?u 'ßfen, tSmfe
bte bewerte ©etgenftimme leidjt beefen; au% ft ilTr feftaehate a hier ©runbton ber ©ominantharmon Zb Stbesjalb bet prücfgehaltener Songebung nicht ftbrenb

entgegen, ba§ gehlen beg Seittong eis einen »erftoftgegen bte Feinheit beg ©ar^ herbeiführt, infofern bif@ Jttme d be§ E dur-2Ifforb§
, ftatt tbie in 1. glk" > S

2
Jßtoltne logtfeh nad, eis fortreiten, in ben Sromtoetenunb hörnern nach a abgingen muB- Um biefen dffid-o« burch ubermäf3ige »erbo^elung nidit m fehrS

tret

f
n
is
U Ia

J
,en

' ^ fSflenbe Äberung bei be
äug^rhbte2 Safte füäter fid, roieberholenbe gleicheTrfcfietang

* alIen folgenben SInfiHjrungen toirb sunäefift Seiten» unb yn ft
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(aucf, ba§ übermäßige betonen bex Septime d burd, alle

4 ^nftrumente) befeitigt wirb:

$uf @. 12 Saft 3 [19
2
] empfiehlt fid,:

§öttt.

Stomp.

4-—& 6>

-i—

r

r—r
3=0$=*-*-

-|—T

r

4—

r—I"

9M © 3 Saft 2 4 [5
3
] nehmen bie Srombeten im exften

»Sei beffer ba» tigere a, um bie Uebexeinftimmung mit

erä eleu, 8uf ©. 3 Saft 5 [5 •] hat aRogatt

o eS&V^bex nur wegen JeS Wienben ob bernue en

b e öörner unb Srombeten im Uni ono mit Oboe unbfttaa-

nettfaäenTu Iaflen; ba biefer Saft bie gefteigerte SBtebet.

Sun 15 ®rei angmotiöS im 2. unb 4. borhergehenben

Safte bar^üi unb atfo bereu 3Buc£)t nod, überbieten muß,

empfiehlt fid, bie §erftettung biefer Unifonofuhrung

ffi © 3 Saft 6 [5«] flg. würbe icf, e§ für unbebenflid,

halten bie febönen, aber beiheutiger ©treid,erbe,erpng faum

|S&n Ä«; ber flöten burd, bie Klarinetten p ber*

TtÖ

S'@. 5 Saft 6, 7 [8«.«] madjt fid, wiederum im 2. |oxn

eine tobexunq ber unrichtigen ©timmfühxung nötig, inlo*

fem bie ©eSe d, ftatt nad, a abbringen, nad, eis fort»

fd)

l
U
6

n
Saf"Vll [10 »-] finb bieW^Ä?^

einftimmenb mit bex 58ratfd,en timme p fuhren, ba b,xer nur

2SSen ben ^omponiften beftimmt haben formen ba*

llnifono burd) einzelne abmeichenbe Söne p unterbrechen.

Wirf S 8 Saft 8 [13
5
] fefeen Börner unb Srombeten in*

fotgfbfr' Beübung nad, üs moll btöfetid, ™h
™

B noS imWe beftnben unb ein dim erft bon btefem

Ste ab eintreten fann. 3*) würbe ernsten, fie Iner all*

mählich exlöfd)en p taffen, etroa Wie folgt:

© 13 Saft 2 [20 '] flg. exf)ebt fiel) bie grage ob nid,t ber

Meißelte @. 6 Saft 8 [10
3
] flg. entferedjatb bie Horner

ba§ Sonott,ema ber gagotte unb SBärfe mittelen loilen

Z bTprner f)ier anbetweit tf,ematifd, gefügt fmb unb

bie Harmonie wichtig untexftü|en bieiben fie befjer unbe

*

änbert dagegen fann f)ier bie 2. Srompete gut baS Uni|oiu>

Ea in ber Sage ber Sratfd,e Fialen unb sroar be

&> mit ben? für biefeS Shema feto ctoa^teriftifc|en

Dftabffirung a"-a'. 91uc£) in 2Srat|d,en unb ßelti (nad)tet-

meKogar in ben Sontrabäffen) fann biefer widrtige Dftab*Ä *« ^altelftelte mieberhergeftettt werben tnbern 8wet

Safte borf,er ber Stbfexunfl m bie untere Dftabe h-cis)

unterbleibt; biefer Sttfbrung ift offenbar nur baburd) ber

SSSt bafe 3Jto att bie SSeiterfüljxung ber Momente nad,

tem Men a t,inauf bermeiben mottte, wätjrenb fie bei ber

heutigen Drd,efterted,nif ganä
unbebenftiä)

© 13 Saft ßU [21 *-] finbet fid, m Römern unb Srom--

peten eine red,t gelungene ftimmführung bei bei
.

bie^n-

monie leer wirft unb namenttid, im 9. [6.] Saft .
bie jol^e

^iffonanäfortfd,reitung in Dftabberboppetung md,t gut i,t.

Sie ©teüe geroinnt burd, fotgenbe Umgeftattung:

§örn.

Stomp.

.0 —*

-4-

-s>-

r~

i=t=r=

gür bie erften 5 Safte be§ 3Biebetf,oIung§tetfö ©. 9 Saft 8 flg.

ri5 1 fla.l gilt natürlich ba§ eingangs ©efagte

© 10 Saft 12 [17 blafen wieber alle 4 Sötechmftrumente d,

bie ©etitime be§ Edur-5lfforbg. ©ine fo übermäßige

ftärfung be§ biffonierenben Sone§ muß befremben, erlernt

Iber bod, beabfWigt, ba ber Son e ihnen ohne weiteres

ausführbar wäre, aber auch im übrigen bermieben ift too^enb

auch 1. »löte, 2. Dboe unb 2. Klarinette ba§ d Jaben. ©o

mut bie ©teile bleiben, Wie fie ift, höchfien§ würbe bie 1. Srom*

bete nad, eis ftatt nach a fortpfüf,ren fem.

© 11 Saft 11—14 [18 •-•] holte« bie &ötner unb %x™*

beten tot ba§ d, bie Quint ber Sonifa G dur feft ©in

Seid) mit bex ^arattelftelle ©. 5 Saft 2-6 [8^ be-

3% hier nur gwang, nid,t innere ^twenhgfeit maj-

aebenb war. ®ie ©teile wirb an ©lanj unb aBtJ«nfl 6c.-

beuienb gewinnt, wenn fie genau jener ©teile entfbred,enb

gegeben wirb:

®er 2 m unb ba§ Menuett bieten p ?lenberungen

bie übermäßige »erftärfung be§ bijfontexenben d im G dur-

unb eine Sluftöfung biefeS 3lffoxb§ m Quinten*

baralteten pr »a^ftimme:
e (

g - a.

50ian braucht fein „Quintenjäger" p fein um Jiefe ©teile

als fd)ted)t p embfinben; bafe SRosaxt aud, bex 2. g tote bie

Sox Sxeitung d-e gibt, nadjbem er fie ben biel ftarferen

ilffiSn gegeben hatte, fann uns nid)t bann beirren,

S ex te^ frdbewegtichen Däfern feineSfaltS biefe ©timtru

führung gewählt haben würbe, immerhin lommt biefem

cEMent thematifche SJebeutung p, aß 1. $orn unb

1. Sromlete baS einen Saft borher in ber l glötj
i
eine Omn e

höher erfd,einenbe SJtotib nachahmen 3Jtan wirb beehalb

bie e ©teile boef, lieber unberänbert Iaf,en, pmat eine ftil^

gerechte 9lenberung hier nur fd,wer möglich »«e
-

,

91u ©• 23 Saft 8, 9 [40 *• 5
] bagegen wirb bie fat,d,e Stuf-

iöfung ber ©ebtime d be§ E dur-3lfforb§ beffer burd, fotgenbe

2lenberung befeitigt:

mm^m
§öm.

Scotttp.

I i ®ie ©teile roieberhott fid, auf ©. 30 [50, 51].

@. 25 Saft 5 [43
4
] nehmen beibe Srom^eten im eriten

Giertet beiier eis ftatt a. _ ,
.,

£f ©. 27 Saft 8 [46«] flg. brot,t bie 1. Srombete mi

ihrem forte gegebenen fis" ba§ Shema ber 1. Biotinen p
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-i F—ucnd!=r^- —
—I

e&enfo ©. 33 Salt 13 [56 3].
(5ortfe|ung folgt.)

35a*.
®*nff Ciffauer: 3bt>am „„&^en \

(i
2T ""7 n ö)t fme roeitereg leidit einaorm-

bmternber SBefift in EnbLm r? 2 fc

|
affen afö ^öner'

®ie aus ben lerfentSa^J^^ SetD1IMein.
tiefen^BÄÄ» empfangenen

«ö)fett, oon feinem Seben Sm «"^Ä
Stemmen jener Reit

©^ffen unb SSirfen im

gan3 auBergetoöfmlicf, öemnla'at anf Iw ^^ .1™^^
Wieberpgeben: ein bieS1 1 "V-^ ^ ett^e ^fe
red^t fraatoürbiaS SÄE 9

'

,n feWem ®r
foIßW

bnrcf, bieÄlSÄ^ÄflW ift,

unb tw„ niemanb in sSS trfS VS* ^ ntemofö

em burte^tt^^&A^i *******
ber Sinter, bie biet berbiS*ffiT r Fnterne^men '

t™ 1

ba^ tief te, qeLÖ^ to0^ Änenb,
Mfcf,en ©crfafeTS n SSL*** ®d[t beg

fonbern nur ßaS aSSnrin Äl bfmmt™ fielen,

©eftalt, au§ feinem 2e2 SS ? Öa"^ !el;ni9=beutfcb/er

Emilie, au/fSiem ItrLTl s Ä tm §au§ unb ™ ber

Anregung feitoft bä benfhS W? are !ü«ftlerifd)e

a^nlb^en? 'Ä Sn Jff^Ä" f "
etnen aar freunhlirfip« £1 UnD ©eroormrietten

an fräftig gewidmete 32^! i
arter

,
tuml4 «tmutenbe,

tätigen, b e£ l^&^J^^L^^ in be™

« S™, fo fann

IvMtfiam unb fÄ Ä^äSfljfg
1
»erlag ©d^ufler & fiöfffer, Setiin.

Drgcl^ieler, giebfer, «pfeifet, tantote,

C% m 8luf
'
Ia

' Sfeimtflett, ©fenad, * '
*

S"Ä Säubern er
ä cü}(te bie Untrer,®a fefmett e§ ^ucfer, ba ^ogelt e3 «Bfladtncn

9toc§benffam fangt er am ®aunlen ...toÄ^ mit W«9ftrofenrotenÄ" b'^e" a"f äierlic^en ©tiefen
Qn SSuf^eln bie SRoten
Unb fcfjhringen in roeiten
gellen fjinunter toie Saften unb ©aiten

^n
r rf ^

6
f^
mJtei

fenb bie »Mn&e fielen
ffiie ©falben fltegen gourante unb @iqne'

'
'

®te »runnen laufen langen ©efana
®er Segen fträtjnt nieber graue SKufif
SKuftf treibt meigtnoffig ben §immel entlang

Wartburg, too
'

etntt
'

fe,n ®an9 ^«ouf 8«r

m tbe
aK

°
6

"m ^ bk «"f* Don fttoebe,

^etoctb bie 9{egijfer jie?t ' ^ cben a"9 e^^te§

Ammert, fügt, er meifjelt unb bebaut
I
®r mauert unb er Ammert

9
'

©etoalttfl »Olfen über »Olfen baut

Unb ^ngt beu m^Jfä Ä^au?

®o§ fünftlicfie Zierat am Grqelfüiele
Sie uberf^memmenbe Oeroait

'

Saä djmiffe bie fieute ja bom @eftüt,(e,
£<is fei fojufagen etn Drgelgefribrei —
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feiner Arbeit, unb fein Streben, bie fungen ©dpier pgtetch

p guten Eifern p .

ei äietjen, fcexs unb ©mn babnrch p
lüben unb p oerebkn, fanb oft heftigen SBibetfrt. ®a

aitft berat nach Wem *tger em ^ajxergang bo^eft.

erfrijc^enb unb belebenb, tüte if)n Stauer fo fo|tlich fein

tffitKe^ ba and, feine Seben^n

fidTbem ®nbe pneigt; erbtinbet liegt ber alte Alfter tut

Sebnftut)!. , ..
,

' er aber lädjclt, letfe, lange,

®r lächelt, lächelt con ©efange,

®er ®rbe bunt ©efpinfi verfiel,

©r ift am giel

Unb: nun bie gefpenftifd^^groBartige »^tenwo#", eine

SßifioTt, fo ergaben unb.mtm, tote nur be§ ed,ten
t

®i#et§

SS e fie u flauen begnabet ift. SSad) t|t bor beut Sötar

berStnaSfirV aufgebahrt, bie ferjen finb erlogen, ber

Senb, W$t herein - ba begif* M ^fu«* :^e

Orgelpfeifen löfen fid, geheimniSbou unb jWtt au§ ihrem ©e=

b^äufe unb fteigen in feierlichem 3ufl pnt Wtat nteber.

Sie umfd,ritten ben ©arg, geteilt jroei unb swei,

©djlürfenb glitten fie über bte ^liefen,

Sie bunleln SSorbune Blieben
_

Sie anbern murmelten Sitanei.

Buer burd) bie Sd,iffe, öon SBanb t)tn %n SBanb,

SdingS um bie SSatjre nahmen fie ©taub.

®ie gange 3tad)t

«gielten bie «pfeifen bei Sachen bte Sotenwacfjt.

SXmn aber fchroingt fic£) ber Sinter üon biefer Jßelt lütnt

ernüor u ienen iebten Sparen, ba S3ad) in etnet Marung
b^D^SÄaffi fiieft/üon SBh* unb »n^um*
branbet üon Sonne unb (Sternen umgrabt, öon ^ttntnl^en

SSn.bebient, unb fo in teud)tenben «Horben fangt

Pifiauet§ SBerf machtüoll au§. —
„£ Inmerfnng im®W ** ^'S f'ntn

noct) Sinei Dichtungen ähnlicher pr folgen

fotten »ee§oben unb »meiner gewibmet - bte bra großen

% - unb faft möchte man baran geifern, ob e§ gelingen

tonn 'in bie en neuen Herfen bie fünftlerifche §ohe ber
_

tnei

oorlt'egenben Schöpfung aufregt p erhalten, fte p über*

bieten Scheint mir faft au§gefchloffen p fem.

tebenfaS bürfelt wir uU biefe§ „»ad)" freuen

unb förinen nur hoffen unb wünfcf,en, bafe bte fuer gewebten

hohen ermartungen in ben beiben fotgenben SBeden ut ichone

erfüllung gehen mögen. ,,,-•«, „ <r> \
1

«uguft 9fticharb (^übtonn a. 31.).

S&ioirtemejtf: „3>ie ßiebe Dreier ftöniae".

®eutfc£,e Uraufführung am ®eutfd,en Dberntjaug in C£t,arIottenburg.

ie ©harlottcnburger Dper nimmt afö ctfte Sühne bie S3e*

SteSenTm »üb wieber auf. ^hox §attmann

ler atte Sfcifexedtfn einlöfen unb P9lej4 »eignen unb au*

aleidien will bringt bie beut die Urau utjruug Don Stalo

-Sontemeä^ ttagifctiet Dper „Sie Siebe
;
bietet Könige"

heraus Db man ienfet» ber Silben «.bie^jf?'«
mirb

1

? Ru roünfchen wär'S, benn tu ber SKu iI gibt e§ letne ©ttrraniLu

unb ba§ SnSnte" aSettöoHe, eigene nehmen wir gern an, üon roeIcf,er

«iA hnt ßam SBenelli geliefert unb SHfrcb »ruggemann gui

es ut Slciteä Dpernbeutfd, übertragen. Sin richtiges Ätnobtonta,

auf bie a obe
^ SBirtuX beregnet unb mit btütjeuber gilm^antafte ge»

ta tet! S Könige gtl t
j

5«ora

mb areifen Strcbibalb roiebergeliebt. 3m Stetten ätft natt bie ftata-

entlaröen, t,at 9trd,ibalb bie Sippen ber Setdje mit 0tft b^tnefien! lud

TOanfreb fiutt im- SicbeSIuB bei ber 2oten pfammen atdjtbdb bleibt3 unb lauu über ba§ angerichtete Unheil „im ©unfein" nachgrübeln.

"ft fSc ernft ju bleiben, wenn man ben ©cbAußaft mit ber matenfdfen

Seilenfcbau fiet,t. Stter fchlimmer ift nod, ba§ ^u§fd)a ten ,eber »er
;

nunft unb ^tiöieruug in ber ©ntwiitung. 5)a§ ©anje tft auf ben (Stfeft

bin aearbeitet mebr berechnet at§ bramaü d) geitaltet

^
SJtonterS'fJeibt baju eine reidfttd, nüchterne 5KuftI bte td, ftiltftt d,

laurn einorbuen laftt. »cm alten Seiten nimmt fte ihre ainrcgitngenJÄ"sBucdni, öon Seoncaüatlo unb SKaScagn. So fommt

ine OTerroeuLifi! äuftanbe,
bie nidjt weiter aufregt^unb «ud, aum

über ein gefälliges gtebenWaufen u^ Unterftretdjen ber ©ttuation htuau§-

«eh II werben alte oerifti d,en Mittel funftgered;t auä8enu|t, aber

RhrenV leinen §öhepuulten, leinen^^m
-J ^Zmr'

-in üaar StiriSmcn tiefer, bte in etne merlwurbtg jarte faft tammer-

mufitdi che Iräqüuq ge agt finb. Unb weiter falten bie <«encn

r®2£naX©tüV, bie'ein gebiegener Sird,enmufiter ßefebneben

hat. ©onft Hinat alles fe'hr farbig unb fein tut Driftet, aber au* g
aleicbmaftia unb in ber ©rfinbung beinahe neutral. SJtan famt aRontc-

meTam eheften nod, mit Seoncaöaüo bergleidfen, nur fetjlt ihm beffen

SeroJen ®er kfolg beä SlbenbS, ber nidft unbe tntten febten,

»afbe tlz\ fttcDen Zuführung p bauten. $>cttha ©totjenberg, Jof»

btuerTs3$* unb
T

UrgefLy„benauf ^Z^TAIm
batter bielt alleä mit forgfamer §anb äu ammen. ®§ war tem gRetftetftutf,

bSÄ würbe, unb bie aufgewanbte «e lohnte Mbatom.

ber toten ©cliebteu, füßt fie unb - fttrbt. ®cnn um ben Verräter gu

„ t i it « tlenacl s u m 6 0. ©eburtStage. 9lm

2r©eLember feifrte |r
S
o . 3uliu§ Slenget, ber berühmte ©oloceüift

am %tSx ®La^tJ uni ßehrer am botttaen ftonferwtonunt

oXterfuui Sehrer am Sonferbatorium m SeiWS- ^ g°^>re
S,,«,JT&lenael C1818-1879), «Rrioatgelehrter unb großer Sfflu it-

Sunbt Setüä S »u e öon WenbeBfohn, SrahmS uWb Soa^nt be,fen

SSÄSt Ärex er aud) war, aufeerorbentlid, fl
efd)a&t ®r unb

r 1
'« ffiRW ftilheten ein tre fliehet tiäuSlicfjeS ©trcichquartctt: ®er

SorbeÄuSr^ ©eige, 3uliu§ b. Sie. bie «ratfd^e
.

unb

fficTSexte^c^ 8»ei Wpellonjexte), eine Sonate, »anahonen

Suiten fauch für «oei ©etli), ©rüde (aud) für ä
wet unb mer ©eilt) (owie

fwei ©treXuartette ein ftaoiertrio unb eine ©erenabe für ©tretd,»

St!:
luite für ©etlo allein unb eine (Sonate für Getto unb

Ortl finb sürseU od, ungebrudt. Set Settomeiftcr Slcugel ift feinen

©d?ü e feÄrticher gLub unb oon ihnen «g^J^ß
K*ntt länaft finb darrten bon beltem Slang barunter, ©rummerSWÄ feÄgei? ©d,üler„^i^J«*
blutjunge geuexmann aud, fd,on einen gewifl en^uf tie fd,a ff t.

|em

ajeeifter äu ehren wollen feine ©d,uler «n Jtooentber ein

geben: 9tm elften älbenb werben bie ,etjtgen Sd,uler am i««™
©rümmer unb sbiUc fielen; für ben ä

weitet, *otnttttafl Jat
btt ©efeter

Mfift juaefaat eiaene noch ungebrucEtc SSerfe oorsutragen. ha wäre

SeSXtle 5& ©eTegenheit, Stüde für

äu hören. ®em SOceifter wünfd,cn wir nod, lange 3at,rc f^ye
|ö

en

^t'r oerbiente frühere Wellmeifte^
b e a a n in Sartnftabt beging am 24. ©etdember feinen 70. ©ibur

taq^StuI> biefent ?lnla6 faVn im Saube §th eatc:t ju ffiaxmta bt oex

fdfiebene Sßeranftattungen ftatt, bereit ©rgebntg ber 2ötllem-Be jpaan

^Z&Tit^ 6 hat ate Dp. 09 bie ftompofinon »»n fünf fWnnt

Siebert nad, ©ebichten U % ». SIrntm unb |
Stern ®er «ßolal, einerlei, SBalbeSfahrt unb ©d,ted)te§ Setter, ite

Sieber' werben bei 91. gürftner in 83erttn erfdiemen.
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— ®er berliner äRufilfArtftfteller °iokbb 9 e m i „ f t h x», <• •

.üngeren Safre„ fänger'mar/feiertelÄ
m f6Wen

äs;ata* s:?sE •

liefen äBerfen bei beuten SMeifter follen bic «Pforten benKSunb {«tngenben geöffnet fein. $ie romanifrf)e Äft mu^tn ben Sei

ber ,e|tge Setter ber berliner ItUo^er bte £a|me neuer ^erfe.»na» abhängig machen roirb

;

Xn be fafIiifünftfenfäen muß bie fokale (Srroägung fte&en. ©eaen ben KIi*
• angeführten @a| liege ficf» einiges fagen @*i lingl Sil mir TT bben legten »erbi roofjl nid)t um beS ©efäffiaen'' in OtH ,! Lro «

Qnftttute nötigen neuen Gräfte ju gelohnten'

ftdin S^mnrbV ?„
b 1

* V 5
n mbÜ^ ©eneralmufifbireftor bonJtom a. ytt)., rourbe ptn 5ßtofeffor ernannt— ©tgtrtb £ a r g . ©I e r t ift Dom Sonboner Royal College of musir

,
emer mternahonalen »erbienfte um bie örgelmufif megen" mm ena

t̂t
at

n

8^Ä s^n^ss;™ ber Mbenben

*«.
~~*

, ^ 8 a
f ff) i n g e r

, äule|t SRitgtieb beS babifcben Panbes-

SxÄti"
toI§r^' ^'^ Stanlfurter D^"nTa

b

f§

«7 ?/
r
o^

iene,: ®e
fa"03meifter 3?ubolf «ß r a

f cb - © o r n e t bat einen
SRuf aß fielet an baS. SKo äarteum in © 1 1 j bt!u s ang „ommen
• 7m?'!

toi5r ^""P Dr ^aIt« ©eorgii roirb na* Sertenin Stonäen^labBatfc. unb £öl„ (@r,mbf,onieto„Jr unter Slben

1

ton^üerem
m SÜbbeuW™b WA '^«ÄSÄj

t

»~~ ®tutt8a
r

rt tourbe eine £ a m m e r m u f i f » $8 e r e i n i a im r,

Dboe? S " Ö°n
,
be«^ ®rei§bad,Vartne te)

(£>Boe) buf,I Opern unb granfe (gagott) Begrünbet im fffiertoerBe« bie £abellmeifter grig bufrf, unb ©rief, lanb mitroirten

^^^^"'^^"^"ttfiorberemigung ber eliemafö £ Staöene nnt
uf, mtt bem £affrier Seijrergefangöerein unb bm &twKS
iu einem me^r rote 600 SRittoirfenbe säbJenben

emtgung B,at frcE, ben tarnen „@ t ä b 1 1 f $ e r ft o n 2 e r t d) o r" Tel:

über bie SWogttcpeit, ben mit großer $M>zffi bT.
Lw\W fe,

r

n 5t

mt eL"ä"füJ)ren. ®ie' S!onäerte follen bo„ Wer laftbmßenten geleitet roerben. ®er ©fior mirb nidjt in Sätigfeit treten
'

Derd„e"lu®e?„em
b ^u^1 h6en

>
1(ä

>
me^re ßroße SRu)tt=oereme p einem Spt)Ul|ormont djen «erein sufammenne-

Wloffen, um ein erftllaffigeg, ang 6
' Mnftlern Beftejenbe'S St

Hnffif^
61 ^ünc^Fr ^afeftrina-SBerein toirb im hinter feiten aeBörte

Kna Ä frÄ- e,"re
'

bOTUnter 3?C3er§ S^oraltan ateu,
9
unRettung © tt

r
r SR u b t n g e r 8, Jur Stuffü^runß Bringen.- Di 2)caS Slrenbt m ©regben teilt ber „SJr nta " mit eg fei ibmgelungen ,m Slrdjio beä Hamburger ©tobttfieote I ein" BÄbüPartitur be§ betrogenen fabi bon ® I u d

P
aufpf nben S ? Z

Z t,

e

!,r

e

fe ? fl

t

g\artitur 0!,,ie Duüettüre Scfonn bie fS'in b r Liener£ofBt6I,otI,ef Befinbet. ® mar bafc,er jmeifelt,aft melden Urfri b e

Duöertüre b,atte, bie ber SBiener SoffaüeHmeifter rer,,rf ?„•
einer unbefannteu Vorlage in frine KeZiuZTL^tlT'T* m*

men |at; bor allem abei? mar bie d1 gteal nftn^„tKÄnm '

^a^ters 2., SBrutfner^ 8.%mKie
§
bertefße?

^°r£ mÜ Dt^tn
'

— ®a§ neugegrünbete ©täbttfdbe Ortfiefter hnn
tft aug erften tünftlern äufammenaefefet tät £t * \- °J>

ü m
unb K^erigenfon

äettmeitTkrEt
ffonjertmeifter unb bemW^»SÄt^^^^"
britten »ruber in ber genialen iufflerffbÄffÄ emem
Seitung feines ©iriaenten ioK 2S„ 6^^ eJ mtet
©ntoicHungbetfnSS e'.n« 8*)tha „®ie

®nfub^n^QBeÄrfe?S foK
Harfen VogrammeTS^K WlSSS ,,&,,eS ,

Wjlä^ril|&3
leitet ber .ielBemußteW Je^Ä^iJ? 1^ Dr^ftet>

^
- Sn $ar,S grunbete ber £omf-onift StIBert »oben einen XolU.

ihn d&en St., unb ©. Söai Sßater ZbVwwfc»^.^ 3Bo^ogenS

b

b

e?isM^HlSil^
Ä: b

o

eÄÄ^SÄ
öffentlich, baS n?a »ater 1 - Xrfn biefe«%^ llK*?«* ^

b n fdjulbigen »ater BerS gej
fÄ JbSJH^8 *6

benen bie SBiener beljaubteten, fie feien rein nfr«"^! lJ '
Ö
,°
n

berliner oorbent Bon ®oeffie8 ffibimenihes' ^1 i toefen (tme bte

muiSel), bem^lfSMetfeTe^ ««er
SKeifterroerf getoefen, ift tooBI amunelimen-tSi! 9mbe fetn

bem SKufiler glücflic^ eingefallenes Steb a^i"frine m, f*'
"m em

9?£)ein fbielenbe Ober Urumtrfkrrih™ ^LJt l
1 etne ant

babei unb erlieft, bon meinem Xter nTa l*f "l baiEatö »»erfBnli^

du Ehi„-? Offenbad) itf.HteaÄSJ'iJ?

Indien ttrl, mnndimol olet an* £e. ffif S£ 't'"" ?™ I" 1"

iSilisilsilip
t* »wn »dji

f4,„„ £,S$Sa- OfS ifÄS S
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|
gttm ®e&c<bfnt* mtfetet gofen

- ^n SBctün ift bet ^taniTt unb Stombonift «Prof. ®ottÄ6

Stufet ,
©enatgmitglieb ber »etlinet «abernte er Junfe ,m 76.

Sebent« Serben. 9tu et, geboten am 'vÄ^J?
alg ©of,n eine» aug ©effen ftammenben Drsamfter

'^j^J'
1 *»

«wi« (Sr mnr (flaoierlebtet am ©tetnfdjen unb bann am stuuaqu^u

SoÄoSum- fe t D ober 1881 »trtte et aß fielet für Slamer unb

|aSt"m ltern,d,e„ ^er.atorium 3)« Jerftotbene mad,te

fiel, butcfc, bie Söagner nachfolgenben Döetn „StoJ™ 3
eine ©mnBhonie brei Duöettüten unb anbere Dt^eftetjtucte, oura,^ÄÄÄ35SS»

w e g ift im 58. Sebengfahte öerftorben
«„^t^mitwe ftrau

(Mmftmrfitp ffieethoöeng, bte Sjeamtenwtiroe tfluu

öfterteiqifd,en DfftäierSfamilie ftantmenb bat ö @h auf, u|«i a,

werben I ö ©fcau| ift qK «onift mit Siebern unb ©netten an bte

Deffentlidjfeit getreten.

M' anO Steuattffä&tttnaen
~~» -^11^

fest
£21

rnmantifctie Döet „®et Jungbrunnen" Bon <Betnt,atb © d) u ft e r

roi7b ? n dTI Sert in SBafel &t Uraufführung gebraut werben.

Man* ber <BuBöenboftot", 3Mrd,enoper tn btet Htten Bon

S^ßtÜb! b r

C

a/b ?V Bon '<*.

würbe Born ©tabttheaier tn gretbutg iut UMU,W""9

^ faÄonf

ffitM DrSer belfetben ffcntBoniften erfd,eint tn ffiütje tn §etn*

*^KÄ bringen bie Staatlichen @d,aufBiefe in ff äff et

in biefem Sinter bie Döern: „Kote Singen" Bon ©ugen b'Älbett

V, Seidmeten" öon ©feiet, • §etbftftutm" Bon Sßeumonn, „Steiftet

&?6 Ä£, lübinVoS ^bo"öon Dffenbad, unb Bot*

rmatirhttirri $ie fttatt ohne ©chatten" Bon SR. ©traufe.m̂ ?^mnm ^Wri DBentt,aufe§ frellt alg Uraufführungen

in^Sd.?^ »oennedeä „SKagbalena" unb 33conteme äät? „®te

^- Ä*a$uUIe» Sobeton, ift an ber »nber Cöer mit

IS&tta «on i^m geleiteten SSiener »Ber
aRT^xffÄÄ "u§ bem ©etait" mit ben 9ieättattöen

Bon

ton" betiteüeg ©tteid,quartett beg »erttnetg $aut Eitel jut eilten

SInffü|tun^
ftotn^oponen „^telube" unb „^Ä^"

Bon& eitu de nWmibt würben burd, Äurt ©tBtmer m 3Jtagbe*

6Ut9 t SettelS'kSSen SaBelle unb b
f

^fitalifcDen

I ?: ^otnaiftn: a moV©t,mBt,Bnie, aJta^lei: 4 ®W»

^IrS^^rtÄ
"-SÄ?(Sibe'gVwifJSeSBmBhonie Bon Smon. jünger

iUl-Sf&S &ben unb Sterben", ein Oratorium Bon

2Mbcniar B »aufnetn, wirb in gianffutt o. M. jut Uraufführung

Sangeu ®en Vertrieb be§ äöerfeä b,at ber ^o-SBeilafl Rellin)

ilbemontmen^
^eftetwetI n3o^ie8 ä

eiten" öon ©ermann U n ß et

folt im SeS« ®e»"^au8 unter TOfifd, erftmaltg ju @et,ot gebracht

wetben.

«Detmifd)te 3Rad)rid)tEn

- 55rof bautet b,at im ßonbeSflewetbemufeum in '© t.u t t g or t

«« P ienr lebenätnette S beater auSftettung emgertdjtet. S8c=

fl
©roße öcnauimeujuus , ,

«nfebauerraum, um

Sr«»!Ä!ÄÄiÄ ä
™^enf^ter unb ©bter

^itSün cb e n wirb neuerbing« bie ®rünbung eine« ,,»Blßfd,auf|ieI*

,mb DBanbaufeä" betrieben; ba§ Unternehmen fol auf ^oswh-
ÄefB°Sen bie Mittel hofft man („hofft man" tft gu !) auf bem

SSffenSaftE'burd, 3eid)nnngeu Bon «nteilfchetnen tn ber §ot,e

Ü0ÜifJeuÄe
8

Wfammtung bet ber ¥ r e u 6 i
f dj e n ® t

« « t «

-

e

tfr» Sin ber bet ihrer "Bcgrünbung bte Keuhetten bet

I i) y?; fi! ti TO u i i t bet l e g e t faft Bollftänbig gefBenbet

nutet ber Ueberfdirift „£o§oon28agner — httiäuitöag-

« 7r» Men mit in bei: 3R 8.: ®et ©treit ber gtanjofen um Söagnet

mrt*ft LÄ tiStigeu Sragifomöbie au?. Stu? ¥«ti§ ift ber Sa!,.

Ä baf ein Seil ber ^arifer S8agncr=©emetnbe emfad, nad) a&e«.

K^ kaenbe^ |oMnbe? SinSolb, ®ie* SSallüte, ©tegfrieb pt,tan

Sb lolbe unb farfifal. ©inen |unger nad, SBagnet haben fte alfo bod,,

aber nur gan5 heimlich, jenfeitS Olte^en.
Süt)nen{ nnft,

^eÄ^*»rÄeÄ^ SgL
fS2 eti'cbcinen TO TOtatbeitet wetben Saht, §auBtmann, »ob,

BSV« STSei,Vtnet, ö. ©d,ol5 ,
SBilbßan« u «. flenannt

^^cVÄenet'otoetfQtnmlunß be? ©,d, w e t j et t djetiSo n-

lünftt etBereing finbet im Suni 1920 tn 8und> ,iatt.

un(cr«n Btlöern. Srnn 70. © e b u 1 1 8 t a g c B o n SRaj

25 für? ffiennK ^eterg in feiner beutfdjenW»e™ß«^'
ffunt aeworben ift all e? e? feiner augnbenben unb fdbaffenben muft.

fflTtmarn aeboren war 3Jt. ?etetg tn ben Sahren 1864/67 TOu)tt|chu er

2 SS Sattifdjen (©chneiberfdjen) ©d,ule tn ®effau ipater

OraeSületBonTT SRittet in SKagbeburg, bann «lotne^ulet öon

^flÄHn SBctlin wo il,n 8u gleichet Seit Kid). Söuetft tm ffonttaBun t

SteStete Ä biefen ©tubten nta^te ^eterg auggebehnte Ronjeit-
unterrichtete j aq u

,

un(,arit*en «iottnöirtuo en TOtgfa §aufer -

g£ Dtge«tou?ne1nt Ä)U>ltanb unb ber ©^wet, war bann

Snt berVogfauer £iebertafet" nad, SOcoglau berufen wo er

köeife mit ihm teilte, unternahm er fa t alliahrltd, gtoBete jili u »
™ I„r Z hPT Serienreife 1914 in ber ©djwetj uberrafcfjte ihn ber

Sfea o bS et snlSem ten Sitlungglreife ntdjt mehr suiüfieljten

fonnte Stenb b t erfteu SrieSgäeit
Untettoft bet gute=n gteunben

StSet Siebet unb ©höie fowie 3nftiumentalwetfe, bte tn ®eut,d,=
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lanb unb tn Diußlanb oerlcgt loorbcn finb, oorteifbaft befonnt qeroorben

aud, bte bei ©. Sratfifd, (granffurt a. D.) berleqten „SBalbliebet" sfnau

JPaBft, Seidig) - »olt'ben ^n'Tcicfincn fi?bie' beiTg!Xq
3meiJKatieIbicB,tungen (Dp. 62) unb „Söeibe beS ©efattqeS"

1 rf 2?} t"
r "lcWttmmtgcn a caPPoUa als feinburd,bad,te iturfititqS*

oofle Son tu* aus. Son Befonberem SBcri finb ferner feine SearBeitunäen
fianbel,df,er SJHfeu, ebenfo fein „gorellwWo" für ©olfÄe t Xr
WhPfW'^" n

UK
JJ

Snftomentatoerltn finb ermäbmcnSroert: Dp. 48
SIbeftra

, für Drfle folo, Dp. 9, „(Slegie", für ©olo^ofaunc unb Drgel

7?'7ß SÄ" re
t

°eS caracteristiques" für fffoOter, ferner (Dp. 74'

71 '
fur ©t^tdjor^cfter, flarinette, Orgel unb Saufen

(»erlag Dppe,ü,etmer, Jameln). Sperbern fmb Wr,renb ber Sl
iab,re eine Kettjc ^atnotifcf,er SKänner. unb gemifdjterVre entftanben

Sl/f
m
s
Ue6«P"6) ä»ei Dperctten. -> (Sine große 2lnäabl bon Ku"

f

l fCn
i^ter

,
aud) ciniß e bTOmatifc|c aBerte, finb il,m m einem£a

>

unb ®ut bet bem Pogrom 1916 in SffioSfau äerftört iJrben -S
e8 bem nimmer raftenben, äu&erft feinfühligen unb als SKenfd, Hebend
teerten murbtgen Vertreter ber beulten Sonfunft üergönnt fein irb inalter gr,fd,e unb greubigfeit nod, mancbeSW feine geliebt";M
rotbnten

äu tonnen. g t a n 3 k. Uum in (SerWsteglJ)
'

*

.
Sie junge (Mgenfünftlerin 31 n i t a 5(5 r t n c r au§ gürtf, bei 9Jürn-Berg bte nur unferen Sefern b,eute int »übe Oorftetlen if L ber aul

^Ä t

?r°
ff01 ffiatI äBenbIi"9§ am Wnferoator um fuStuttgart auSgebdbet roorben. grl. sportner t)at auf einigen Homert*

reifen bereits güftlung mit ber große,, SBelt genommen unb überall
100 fte auftrat,, eo^afte älnerfennung für it,r temperamentOoHeS tedmif*
gereiftes unb |ttIfid)ereS Spiel gefunben. '

leaml,a
>

* *

^
U
£jf r

e ^"P^cUasc »er .tomponift unferer heutigen im an-
fprucf,Stofen ©etr-anbe Heiner gormen unb un^roblematifcben

'
kaltes

auftretenben Setlage einer Bübfcbe„ unb gut gearbeiteten ©ao^te fürftlaoter unb jtoeter leitet eingängiger Sieber, ßurt 3R tfi
"

ben

sLw ? ä SKutilfiaufcn t. 21,. als ältefter ©of)n beS ©eHifteu Dtto
S)cott,eS geboren. ®r ftammt baterlid;er= roie mütterlidicrfeits aus ei, er
»ettoeriioetßten SKufiferfamilie. Dbgleid) fidi aud, be C fd,ön «
etne ftarfe mufifalifd)e Begabung Bemertbir machte, Iren ofe eß
9>leue muiitaiizn.

©päterc SefpteAana »orbebalten.

ICIafiermuftJ.

© t r a u % ,
SRid,., Dp. 65: Sie grau

oljne ©djatten. Dper in brei ällten
bon §ugo .§ofntannStl)al, gjtuftt
bon «Rief). Strauß. SBoIlftänbiger
tlabterauSäug mit Stejt oon Dtto
©tnger, 24 SKI. gürftner, Berlin.

$)of mannStbal, §. ö .: ®te
grau otjne ©djatten (SejtBudi).
2 EKt. ©benba

§u6er, §an§: ®er erfte ©djritt
im Setfintf beS flaffi^iSmuS. ©ine
Sammlung bon fortfdjreitenben
Stücten für ffilabier in ted)nifcb,em
unb mufital. Sinne. $n ^roei
§eften je 3.60 SKI., in einem Banb
6 SKI. ©ebrüber §ug & 60.
8ürid) unb Seip^ig.

'

— günfjig Slrpeggien-etüben für
bas «ßianofortc, 6 mt @benba.

SRübtnger, '

©ottfr., Dp. 28-
Sonate in Gdur für Slaoier in
äroet §änben, 4 SKI. äBuuber«
t)orn-58erlag, SKündjen.

•Scfangsmufif.

SP"'ea, Qoncl, Dp. 10: ®rci
Sieber für eine Singftimme unb
ffilaüier, 2 SKf. S8unbert;orn^er=
lag, SKündjcn.

SRaute, mit, Dp. 74: ®rci
@ebid)tc in £ü,tcn. Sargo=aibagio-
älnbante, 1.50 SKf. Gsbenba

'

® e i l S b r
f ,

Sßaul, Dp. 18: 3MfS=
lieber für groei Singftimmen ober
grauendjor mit tlaoierbegleitung
§eft 1—5 je 1 SKf. müg,i 50%

(jcbcufalfö liegen feiner jarten Sorperfonftitution) bodi beftrebt itm bemÄfc

r f^ f
er««u^It£" u»b^ »en ffnaben fi^re?ioexbe .'ÄSeine ©tubtenjett unb BefonberS roätjrcnb ber erfren 3af,re bc7 Slmtt

tatig cit arbeitete er aber tro&bcm mit eifentent gle fi unb säber Shtabmirr
an fetner |?nfif^etter&ilbnng. SKit BefönbereinV fer b trieb er laoTer

EM > -vf
l

r

eI
i'
orcn unb eme "ute ® d)"k öurd)mad,c ,, baS ift bte

*n Es
i
ur '

'

b£
fu^ te cr^ ent« ""b Äonjcrte, fo oft er nur irqcnb fo, utc

fi Tf$
rC^C

-? f bic
.

Sßeife inSKo^ä ber (Sntfd)Ii,B, fid, bo* od,

ÄV'^Vy" tDibmen
-

21,1 «ufmunterunqen Vrp 00, "er
fc& ebeniter Seite (SRiemann, ftiftlcr, Bebring u. a.) fehlte es nid," ©0

l
emJ™&M.™d) grüublidjcn SI3riBatunterricb,t unb be äog 1907bas Sllabetmf^e 3nftttut ür ftir^enmufit" in Soarlotten&urq mo e

©d)uler §. ÄrelfcBmarS, 81. (SgibiS ufto. tuurbe. ©ein SBlan"tS'ar nad

(©ernsbeini) p befud)en unb bann bem £el,rerberuf für immer fiebc»
roofjl

3u fagen. Setber aber fel,lte bic forperlicfje SBiberftanbSfäbiqfcit

Sr ° ?<m% W bm
,
^»«»^7 iu unb \tbernS? n^re 1910 etne Aufteilung als Semtnar=SKufifIef,rer am rtäb ifdienÄ«*"1 » o- *eld,es «mt er gegenteärttq no|

ti„ l
^°X

l
inh "od) fe,ne,n ©tuMutn in ©Barlottenburg t,at SKotbeS

ettoa neun gabre lang Drgamftenbienfte an Begebenen ffiircben getan -
«Ä^hÄ^T 1

} £"t
er ^n>W* bie feinen gormen

e

9
tnfae

8
kruL"""tS**' m,t ffilaoierbeglcitung (einige oier

äig),

«t f™ 9etfHt(^ S,ebet mtt ÖrgelBegleitung, ©Bö e mit unbolne Äiaoier- Bc|to. Drgelbegleitung, flaoierftüde unb bergt. @eqe"!
tearttg arbeitet SKott,e3 an einer SSeiBnadjtSfantate für Sopranfoto
grauendjor, ©olooboe unb Drgel.

^u^uuqou,

^nrt(t)fifle fBwitinuna 6er SPlafifbeitoae !
®urc£ einen Srrtum ber 9lotenfted()erei rourbe bie 9Kufif-

f«,fiep?« mif «ejetebnung 40. 3a&raan9 1919
5Btr bitten berichtigen: J

41 t 3a^ygatt<t 1920t

»er fBerlao 6ct Sleuen SOlaflE-3eitano, @(a«oat(.»»»»»»»»» »
S(blu§ be« blatte« am 20. September. SluSgabe biefe« Äefteö am

2. Ofto&er, be« näcbften Äefte« am 16. ©«ober

^ öerfeben

£& tleinm, Seip^ig.

ftimmen cinjeln pro SRr.

(Sing=

20 5Pf.)
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3er Ktnbmcf, ben bie fjeute gezielte Stimbbonie
hinterließ, war, tote Sie hörten, fehr berfdrieben.
®:e Beurteilungen waren fo wiberfprecfjenb, baß
man über ben inneren SSert beg ©tücfeg leicht ge*

täufcht werben tonnte."

„®emnad) hätte alfo bie Muftf nicfjt bie traft, jebem über»
Seugenb ba§ gleiche ju fagen?"

„Setber nein. Sei einer großen 9tnjat)I üon §örern erfahen
wir aug ben ©efühföäußerungen, weldje ber mufifalifdje Bor»
trag bei tf)nen f)erborrief, baß bie Schwelle ber empfang*
hdjfett ttefer liegt alg bie (Scfjroelle if»rer SBaf)rnef)mungen,
b. £). fte unterlagen bem einfluffe ber gehörten Söne, boeb
fehlte tbnen bie gähigfeit, ben (Sinn unb ben SSillen ber
Muftf ricfjtig p erfaffen. Sie auggelöften (Smpfinbungen
berfdjafften if)nen bie Aufregungen, weldje fte für fünftlerifcbe
Begeifterung frtelten."

„3n tfjrem SBefen jebod) ift bie Mufif fo mitteilfam, baß fie
auef) ben unbewußten .Sutjörer begeiftert."

w©ewiß, wollte man bie ©eroalt, bie bie Mufif auch, auf un»
bewußte gufjorer ausübt, auf bie SBirfung ber «Malerei über»
tragen, fo müßte auef) bie Scfjönhrit unb bie Stimmung
emeg Bübeg wirffam fein, wenn man hinter ber Seinroanb
ftänbe. Ser unbewußte 3uhörer ift wähjenb eines fonjerteg
in berfelben Sage: 2Senn man if)n naä) bem fonjert fragt,
Wag er getjört, würbe er um bie Antwort fehr oerlegen fein,
ebenfo tt>ie berjenige, ber hmter bem ©emälbe fifeenb fagen
follte, mag er gefehm. 2>er unbewußte £uf)örer £jält fid) meljr
an bag Materielle ber fünft, an bie £bne, meldte ifm auf»
regen, mdjt an ihren äftljetifcbm SBert, ben er nidjt p er»
fennen oermag. Sie fahren tunftleiftungen tjaben bat)er
befonber§ etnen gefäf)riiti)en (Sinfütfj auf bie $8egeifterung§»
fat)tgfe:t ber unberoufjten 3ub,örer, roe« fie burefj Wffallenbe
3KitteI ©nbruef mad)en. S)er ©djein ber 'Singe )>rid)t." —

„(Sine geroiffe §^nofe. 3^ entfinne midj eine§ fünftlerifcb
mtnbermertigen ©eigetö, ber eine Menge tjüpnotifieren
tonnte, eine ungerööfmltd)e Haltung mar für fie Beiden
ber Snfbiration, erientrifd)e SSeroegungen löften eine magne»
ttfd)e traft au§, ein unfinniger mtybmvß foulte fiin»
retgenb ufro."

„®er unbetonte 3ut)örer liebt Ueberreipngeu. Seine «er»
rotramg ift baburd) erflärlid), baß er ben geiftigen .tomüafi,
burd) ben ber SKufilet fid) leiten Iä&t, nid)t jur Verfügung
qat, aber er befi|t einen ©effijjföiompafj, nod) )d)Iimmer
etnen fonbentionellen fomüaß. ^n biefem gälte reagiert
ber 3uf)örer nid)t metjr logifd) Unter bem ©tnfhr| einer unter»
georbneten ©efüt^Isberoegung, fonbern folgt einem eittge»
Mbeten Antrieb. e§ ift nidfjt metjr ein unbemuBteg §ören,
fonbern eine Autofuggeftion niebrigfter Art: fie erniebrigt
btefen 3u£)örer ebenfofetjr, rote fie eine auerfannt fd)Ied)t
muftfaltfdje ^robuftion uugebül)rlid)ermeife ju ergeben fdjeint

"

„®er 3Kufiter emfofinbet anbere 3feaftionen aß ber Saie."
„Sie ftimmen aud) l)ie unb ba in ben Anfidjten überein,

1 Stubie nnef) TO. 3ne!: TOttfif unb ^cfjoloflie.

3la(5 dem Homert.
(Sefüräd) oon ©eorg Q3öftd)er (%aunfcfm>etg).

aber tl)re embrüde finb bod) burd) ganj Oerfdiiebene An»
regungen t)erüorgerufen roorbeu. ®er Unterfctjieb ift ber
ba£ ber 3Kufifer ben ©nbrud ju beutlidjerem «emufitfein m
ergeben bermag al§ ber unbetrarßte §örer bieä imftanbe ift

roetl elfterer burd) bie einfielt in bie Urfadien ber erhielten'
SBirfung unterftü^t roirb.

®a§ roatjre ftören ber SDcufif gefebietit im ©et)irn, bie ®e»
fub,föberoegung roirb burd) bie engen SBejiefjungen berbor»
gebracht, meiere bewirten, baß nur bann bie Sinne angenehm
erregt »erben, toenn ber ©ebanfe fie aß fd)ön erfennt ®ie
©ebanten unb bie Sinne berfdimeljen.

fSSaä ber erfte gemiffermaßen burd) eine abftrafte Satin*
fett befttmmt, ba§ [teilen bie Sinne mit ber if)nen eigenen
Seben§mad)t bar. SSon unflaren ©efühlen befreit, !ann bas
§ören eine folcfje erb,abenb,eit annehmen, baß biefe gäbig»
fett, SKufif p fjören, ba§ Seben p ab ein bermag. ®a§ reditc
§oren ber Mufif heftest nid)t nur in unbeftimmten emto»
ftnbungen, fonbern barin, baß bie ©efüfjle fid) bermaßen ber»
tiefen, baß man bie berfdjiebenen erfebeinungen unter»
fdjetben lernt.

ift mit bem §ören ttrie mit bem Vortrage, je gasreicher
bte beroußten llrfad)en ber Sd)önf)eit eine§ SBerfes finb, um
fo geroalttger, t)inreißenber roirb naturgemäß feine SBtrtung
auf ben\8ul)örer fein.

Beim Vortrage roirb ber Augbrucf felbft um fo bollfommener
je btelfetttger ber 9Jced)ani§mu§ beg Auäbrudeg fid) geftaltet

"

„SBie beuten Sie über bie intefleftuelle Art be§ SRufi'f»
geuießenö?"

„Sie müßte barin befreien, baß ber §örer »erftänbnüt
Jatte für bte SSieberh.oIung gemiffer Afforbe, Motioe, Sb,ema§,
sJiad)af)mungen, Beantwortungen, Hmfebmngen, Symmetrie
fontra|tbiIbungen, Saltberfdiiebungen u. a. "$a§ Mufitb,ören
tft ntd)t, roie gefagt, nur ein ©etragenfein Oon ©efühlen
fonbern pgleid) ein Drbnen, ^urüctbeäiehen, erinnern, eine
ftete Aufforberuug jur Betätigung nnfereg mufifalifchen
Bor)teIIung§bermögeng.

®ie entmicflung ber fünft hat geroiffe 9tich,tungen ein»
gefd)Iagen, bie man tranfh,aft nennen fönnte. ®ie Bebürfniffe
naef) Aufregung finb gemachten: — auf ©mnb ber eutmidlung
ber unbe)ttmmteu ©efühle auf Soften ber reellen tenntniffe
Solange biefe Aufregungen burd) Mittet herborgerufen
roerben, roeldje tünftlerifd) bleiben, fo ift e£ fein Bertuft, aber
bte getchen be§ Berfa© roerben an bem tjenfdjenben Streben
erfannt, ben SSert ber in nnferen Sagen gefci)affenen SBerfe
m überfdjäfcen; mau begnügt fid) in feinen Anforberungen
etnent neuen SKerte gegenüber nid)t nur bamit, baß eä ber»
btenftbolt fet, man Oerlangt, e§ folle ergeben, altes Sageroefenc
über]trat)Ieu. DicfeS Such,en nad) übertriebenen ©efühlen ift

m uiutatürlid), afö baß man nidjt ba§ Säd)ertid)e füllen
follte, ba§ btefem Mangel an einfad)t)eit unb Aufrid)tigfeit
anhaftet, etn bollfommener mufifalifdjer Unterricht muß
gegen biefe Berirrung ber Auftcfjten läntpfen, ber geiftige
©efjalt ber Mufif, bie BerftanbeSfeite beg Augbruck bie
logtfdje erflärung geroiffer äfiljetifdjer ©efefee Werben bap
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beitragen, fragen aufpflären. ®te lebensbolle Aeftbetif

l"oü in ihren wefentlicben ©runbpgen ertlärt werben. Sas
muftfalifdje Bewufjtfein mufj fo ausgebilbet werben, baf?

jeber bas Sebenstoringif) begreife unb ftci) felbft burd) bie

erworbenen bergleicrjenben fenntniffe aftecEjenfcfiaft geben
tcmn über ben SBert beffen, Was er hört."

Pro domo.
93cm Hermann <3B. t>. <2Balter3bauf en (gOZunc^en).

pjljp|jjo fel)r id) bie Itebcmswürbige Anregung ber „Sceuen

lililll
SKufif^eitung" pr Beröffentlicf)Ung einer auto»

jjllill biograbt)ifchen ©t%e p fd)ä|en weif), fo bringt

mid) ber Berfud), ben SBünfcben ber ©d)riftlcitung

gerecht p »erben, bod) in einige Berlegenl)eit. 2Bas folt

id) heute, mitten in ber ©ntwicflung, über mein Scben er»

jäbten? (Sin bürres Curriculum vitae p geben, ifi bie 9tuf=
gäbe öon 9ftemann§ äJiujtüi i:\on, währenb anberfeits Die

üielleicrjt wiffenswerten Bufammenhänge pnfdjen Seben unb
©d)affen in bie intimfte Arbeitsftube gehören. ©S fei mir
geftattet, einiget SBenige au§pföred)en, bas mir um fo mebr
am §er§en liegt, als burd) bie Satfadje, baf) id) burd) ein

bül)nenfräftiges grübwerf befannt geworben bin, bie Deffent»
lidjteit rooi)I heute nod) ein falfäjes ©üb öon meinem ©djaffen
unb meinen Qieten befitjt.

Qd) tjabe roiebertjolt in Vorträgen unb ©d)riften bem
©ebanfen 3raum gegeben, baf) bie 9?ot bes Dpernfomboniften,
ber SKangel an brauchbaren D,bernbüd)ern, ben Stj^us beS
2)icr)terfomf>oniften entwickln wirb, baf) in bem 9Jca£je, rote

bie £),bernbramaturgie, wie in »ergangene i Qnt, roieber eine

fünftlerifctje Sehrbifjiblin werben Wirb, jeber pr Büt)ne be»

rufene fom.bonifi bie Begabung pm eigenen bictjtertfcfjen

©Raffen für feine Sftufif in fid) finbeu unb bie bap nötige

Secrjntf erlernen roirb. Als id) mit „Dberft ©habert" auf bem
Blan erfebien, ftanb id) nod) berein§clt; im roefenttieben hatte

nur Julius Bittuer neben mir biefelbe Strafe befdrritten.

Bon galjr p gabr hat bann einer nad) bent anbern bon unferen
bramatifd)cn forntioniften fid) bom Sibrttiften emanjibiert;
bas Sßunber gefefjah, baf) bie mufifbramatifd) Berufenen
fjpontan and) "©brad)e unb ©til betje rrfd)ten. Bom Qiel

finb wir allerbings nod) weit entfernt, ba ber ©djüler nid)t

weif), wo er mit ben ©|)ejialftuüien ber Dpernbramaturgie

p beginnen hat, ba er besl)atb ein Seben an (Srfabrungen
braucht, um fid) felbft p finben, ba ber lebenbige tontaft

prifd)en SJcufif unb Bühne fd)on burd) bie äußeren £f)cater=

berl)ältniffe l)eute weniger benn je befielt, $cf) habe, meines
äöiffens als ©xfter, in meinem „$raftifd)en ©eminar für

fortgefd)rittene SKufifftubierenbe" in 3Ründ)en bie Set)re bes

Düernbud)es, ber S3ül)nented)ni! unb ber befonberen ©efetse

ber mufifbramatifeben Siftion als Serirbifaiptin eingeführt
unb boffe, ba| bie 3eit niebt all§u fern fein roirb, roo man
erfahrene SJcufifbramatifer aud) an bie Sonferbatorien unb
ntuftfalifd)en §od)fd)ulen als Sefirer berufen roiib.

3Benn id) bon ben befonberen ©cfjloierigfeiten meiner
eigenen fünftlerifctjen (Sntmiiilung reoc, barf ich mä)t an ber

Satfadie öorbeiaehen. ba§ id) ntd)t primär SJfufifbramatüer

bin, bafj nid)t fd)on bie Statur meiner Begabung gu ber

Bereinigung ber fünfte brängte, fonbern ba| id) eine mnfi»

falifd)e, bic|terifd)e unb theatralifd)e SSeranlagung mit auf
ben Sßeg belommen habe, baf) alfo bret öerfdjiebene Ratteren
fid) felbftänbig burchpfeien beftrebt toaren unb erft t)axte

Sämtofe mit ber immer roieber brof)enben (Mefarrr ber ger=

fplitterung biefe brei fomfjonenten, gu benen fid) als biertc

nod) bei »ilfenfchafitiche Sltabismus gefeilte, p einer ^eful»
taute in einer allerbings befreienben atefignation pfammtn»
fügten. ©lüellich ift, roer nur eine gorm ber fünftlerifd)en

^tjantafiegeftaltung p betuältigen hat; öerfdjiebenartige Be=
gabungen nebeneinanber führen p bem QmnQ fo mannig-
faltiger ^roblemftellung, baf, nur bie erpirung bes ßharafters,

beffen Bollenbung Qeit unb 3teife braud)t, intftanbe ift, eine

harmonifd)e (ämrjctt hexbeipfüf)xen.

S)ie Deffentlid)teit üerlangt bon bem fünftler ftets fertiges
unb ift beshalb ungerecht gegenbeffen inbiüibuelle Hemmungen;
fie roertet objeftib unb hat aud) ein 9ted)t bap. gelangt ba*
mit aber in Sonflift mit ©runbgefe^en bes fünfilerifd)en

©eiftes, ba fie an bem rjfhcbologifdjen SSorgang, ber ©enefis
bes üunftroerfeö üorbeigel)t unb bies lc|tere beshalb, weil

fie nod) nid)t gelernt hat, bie fünft als natürliche, bem SRenf djen
eingeborene Sebe nserfetjeinung aufpfaffen.

gs ift nid)t möglid), bas ©cfamttunftroerf mit einem SBurfe

p bollenben. 9lls id) meine mufifalifd)e fomöbie „(Slfe

fla^pergehen" fdrrieb, befafj id) eine leibliche «erste d)nit

unb ein£> normale mufitalifd)e ©cbulbilbung. Sm erften 3lft

ftehen einige breitere (Sntttncftungen, bie ic| audi beute nod)
liebe; ber pieite gelangte in einer ganj entftellten gorm
pr 2IuffüI)rung, ba (Srnft b. @d)ud) zahlreiche Umarbeitungen
berlangte, bie ben urftorüngtid)cn Pan berge wältigten. Db
bas SBerf für bas ©resbener ^»ofttje oter überhaupt"fdjon reif

mar, mag bahingeftellt bleiben. ®er Verfolg führte mid)
pnätfjft p ber borbringIid)ften Aufgabe, pr (Sroberung bes

Theaters. 3Jlit „Gberft föhabert" fanb meine Bühnenbegabung
ihren tedmifdien Ausbau. ©S wäre ungered)t gewefen bon mir
einen gleid) ftarfen ©d)ritt nad) borrbärts fowohl in ber S)id)tung

Wie in ber SUufif p berlangcn. ®ie glücflid)ften (Sigenfchaften

bes SBerfes finb ber ftarfe ©toff unb bie unbcfümmer'te ^ugenb»
frifdie ber fonge^tton. S)as SBerf hätte fid) länger auf ben
Büljnen gehalten, wenn nid)t befonbere @d)Wierigfeiten bes
bofalen unb inftrumentalen Seiles bie S)urd)fübrung im
9tc|)ertoire faft unmöglich gemacht hätten. £ro|bem hatte

fich im ©ommer 1914 ber ©rfolg gefeftigt. Als ber Ärieg

ausbrach, würben aber fämtlid)e Berträge aus politifchen

©rünben annulliert, ©as SBerf würbe, um fo, mehr als es

bie SJcarfeillaife als Seitmotib enthält, als Berherrlidumg
3^a|)oleonS em^funben; wir tonnten bamals nid)t objettib

genug fein, um bas franpfifche äJcilieu bon bem allgemein

menfd)lid)en Inhalt p trennen. $n gutunft wirb bas SBerf

wohl als Vorahnung ber ©djreclniffe bes SBeltfriegcs emf>
funben werben, um fo mehr als mand) (Sincr bas @d)icEfal

EhabertS felbft erlebt hat.

®ie Bühnen fangen wieber an, ^ntereffe p jeigen. 3d)
habe mid) bal)er je|t p einer Umarbeitung entfdftoffen, bie

in bepg auf ben £er;t nur infofern Aenberungen bringt,

als fie bie ©eftalt bes grjabert ftärter in ben SRittcltountr

bes 3ntercffe§ rücft, bie 3ßfhd)ologie ber grau gerabliniger

geftaltet unb gerabe burd) biefe beiben Umformungen lr)rifd)e

Berbreiterungen an manchen ©teilen pläfjt, währenb im
übrigen bie Behanblung ber ©tngftimmen fo ausgebaut
wirb, bajj fie ben Anforberungen ber normalen Dtiernbühne
entflicht, unb bie gnftrumentation eine tiefgreifenbe Ber»
einfachung unb flärung aus ber inbeffen erworbenen fünft»

terifd)en ffteife erfährt, ßiner foldjen (Erneuerung fid) p
fd)ämen, wäre töricht; bcrg!eid)cn wir ben gibelio, wie er

uns lieb ift, mit ben erften gaffungen, fo erfenntn wir, baf;

gerabe bas Befte erft bei ber Umgeftaltung bom Satfre 1814
in bie Partitur eingefügt würbe. 2So follte mau beffer lernen,

als an ben Arbeit'smefhobett ber ganj ©rofeen.

Als (Sari 2Jcaria b. SSeber fid) mit bem greifd)ü| burcf)=

gefe|t hatte unb anberfeits wegen feiner angeblich mangel»
haften gormengebung bie fd)ärfften Angriffe erfuhr, richtete

fid) fein ©htgei^bor allem auf bie Bertiefung bes mufifalifd)en

©tües; fo Würbe ©urtjanthe gewifs ein föftl'id)es mufifalifches

Meinob, währenb ber geniale Dramaturg pnächft in ben
§intergrunb gebrängt würbe. S)er grofje (Srfolg hatte p
einer (£rfd)laffung ber ©^annfraft geführt, p einer Sorg»
lofigfeit gegenüber bem eroberten 2J)eater. Ueber neue Auf»
gaben würbe bie gewonnene geftung nid)t genügenb gcfd)ü|t.

®iefer Berlauf ift wohl ttjptfd). ®te bollc" Bertiefung in bie

9Jcöglid)!eiten meiner mufifalifcf)en Statur fanb id) erft nad)
©habert unb in§befonbere in meinen ad)t ©efängen für eine

hohe Stimme unb Drchefter, bie fid) im wefeutlid)en p ©tubien
für 3M)arbis auswud)fen. Aus bem Realismus ber 9fcaf)o=



leomfdjen Sphäre mußte id) mid) in bie Mtfiil beS fatfio»
hfdjcn äRtttelaltexS flüchten, bei Siomantif mußte Sxibut
gegollt

.

roerben, id) mußte eine Dper, tote man p faqen
pflegt, „bexmufigiexen". Sen Seit bet «Ridjaxbig feije id)
tn ber breiteren Sinienfütjrung, in bcr beginnenben m&
ctoberung ber SMobie als natütlidjem, mufifbiamatifdjen
AuSbiudStttfitument. 3?ad) bei ptadjtüollen Utaufführunq
unter (SortoIejiS Bettung in Karlsruhe fdriett pnäd)ft ber
(Srfolg fefrr ftarf etupfe fcen; bann mürbe aber fefjr Mb bei
ben ^Bühnenleitern eine politifdje $arote gegen baS Serf
ausgegeben. Saifer Sari ber Side. fdjänbet ein SHofter
SaS burfte im Qat)re 1915 auf beutfdjen SSüfjnen nid)t?bor=
geführt roerben. ©lücflid) ift, toer reale Senfuroerbote'auf»
pfeifen I)ot; berloren ift aber bex Autor, beffen Seife otrne
qrctfhire Verfügung nux auf ©runb perfönlidjer Verein*
baru,:gen innerhalb bex Drganifationen
ber Theaterleiter unterbtüdt roerben.
Sie Sntenbanten alten ©tile§ finb bleute

für bie beutfdje Sühne übertounben 1
.

I® liegt mir fern, ben toten Söroen
Steine nachproerfen. £eute, nad) bier

girren, ift bie 9tad)roitfung beS <Sr=

folgcS berblaßt unb bergeffeu. SaS
Serf felbft toirb mit einem ungerechten
Scfjulbfonto belaftet. 3)cag fein, baß eS
fid) gegen alle Siberftänbe burd)gefc£t
hätte, toenn eS nidjt eben mit ben
@d)tt)äd)en ber (Surrjanirje behaftet märe.
23ieIIeid)t finbet fid) aber bod) ein mu=
ttger £l)eaterbiieftot, ber fid) p einer

g*eöifion entfepeßt; unter allen Um»
ftänben märe id) lieber im 9Jhmbe ber
SJcufiffreunbe bex Somponift bex 3Ji»

cbatbiS als roie bex beS Dbexft Efjabeit.

(£in tragi!omifd)er tlmftanb t>at bem
Sexte befonbeiS gefdjabet. ^m 2ßer=

fonenbergeidmiS nannte id) ben taifer
auf ©runb alter glrronifen nid)t „tarl
ben Siefen", fonbern „SÜarl ben Reichen''.

ÜßacEi (Srlebigung ber Sruäforrefturcn
beS SlabierauSpgeS mad)te ein Se|er
„fttat ben ©roßen" barauS! Sie
bemühte ^eiefmung beS mit fid) unb bex
Seit verfallenen Epigonen tourbe fo

ixxtümlid)exmeife auf ben größten Äaro»
ünger übertragen, ba offenbar gasreiche
&itifer ber äJceinung toaren, taifer Sari bex @roße fei im
3af)ie 885 gefrönt tooxben; bie Satfacfje, baß bie @emaf)Iin
SatlS beS Siden RidjatbiS b>f3, mar roof)I feit ber ©cfmlbanf
Oergeffen roorben. So mußte baS Serf ja als Verfpottunq
nattonaler (SefiUjle aufgefaßt roerben. Ser allerbingS baS
lerlbttd) aufmerffam gelefen I)atte, mußte toiffen, baß gexabe
Sari ber ©roße als ibecller ©egenfpieler SarlS beS Siefen
tn ber (Sntroidlung beS SramaS eine entfdjeibenbe fRotte f>telt
Sßtelleidjt merbe id) einmal pm ©djerj meine Urfunben-
forfdjungen über Moftexfd)änbungen bex beutfd)en Saifer
unb ttjrer näd)ften SSerroanbten beröffentlicben; mex bie
mittelalterliche @cfd)id)te fennt, toeiß, baß berartige ©etoalt*
arte burdjatB tr)ptfd) maren. darüber toirb aber erft p reben
fein, toenn fid) 9iid)arbi§ einmal auf einem rein fünftlexifcben
SBeg erprobt Ijat. SBenn bie fdjöne 2Iebtiffin nid)t lebendig
ift, foll aud) bag (Mrab ber taroIinger»güxften ungeftöxt bleiben

Sieben 9tid)arbi§ entftanben Älabierlieber, fiebert ©efänge
öon 9f{icarba §ud), ein 3i)flu3, ben id) p meinem 9teifften
unb heften pb,Ie, balb nad) ber SSoIIenbung ber Partitur
cm Streichquartett in e moll, baä bi§b,er nod) nid)t aufgeführt
tft, unb brei „meltgeipd)e Siebex" für hohen ©otoran unb
HetneS Drdjefter, in benen id) pexft greube an ben fleinen
SRttteln fanb. 2tud) fie frheinen mir fchon ben Stempel be§
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perfönlichen ©tileS p tragen, ^mmer ftärfer begann id)
ben muftfalifd)en 2Iu§brud in bem ®runbtrjpu§ be§ beutfcf)en
SßoIMtebeS p fud)en; ba§ SSefinnen auf bie nationale Eigenart,
bte (Smangipation bom Snternatio'naIismu§ mar bex ent=
fd)etbenbe ©etoinn beS SeltfriegeS. £iex auSjubauen toirb
meine SebenSaufgabe bleiben.

©ine anbere $rud)t nod) jeitigte mir ber Srieg. Qn bem
großen SSölferringen mußte ber tünftler fid) barüber 3ted)en=
fdjaft geben, roie toeit feine Sätigfeit überhaupt ®afein§=

it). v. tDaftcrsffaufcn.

1
öoffentlid)

!
Sir teilen ben DptimiSmnS Jöerru öon 3galter«=»

IjaufettS mtf)t fianj. ®ie ©djrifKeitimg.

bexedjttgung enthalte, ©o tourbe id) auf funftphilofophifche
Probleme gefühlt, in benen mid) befonbexS bie fdjon exroähnte
@enefi§ bc§ tunftroexfeS befd)äftigte. SBeitgteifenbe muf«=
afthetifdje goxfd)ungen naljmen mid) gefangen, mancf)eilei
Itegt in meinem @d)reibtifd), baS ber SSetöffentli^ung harrt
ober pr Klärung ber geftaltenben traft ber $eit einfttoeilen

überlaffen bleibt. S)ie immer ftärfere

©rfenntnB, baß in ber au§fd)ließlid)en

§8efd)ränfung auf bie fünftlerifd)e ^ßro^

buftion eine ©efahx liegt, baß aud) bex
Mnftlex einen Sexuf im bürgerlichen
Sinne haben muß, führte mid) p ber
errid)tung meine§ „praftifdjen Seminars
für fortgefdjrittene 3Jcufifftubierenbe",

baS in ben Ie|ten p)ei fahren, öon
allexl)anb päbagogifdien 3{eformibeen
auögehenb, mid) faft mehr, als mir lieb

toar, ausgefüllt hat, aber bod) p einem
ftarfen 23efinnen auf bie Mängel bex
£ed)nif unfexer geit unb pm 9Iuf=
beden ber eigenen llnbolüommenheiten
p>ang. 2IIS gxüdjte ber in bem Semi-
nar gehaltenen SSorträge erfefteinen p-
nächft in biefem §erbft einige fleine

Sänbchen, Stubien pr mufifalif chen
S t i II e h r e , bie auf eine gortfe^ung
in längerex Reihenfolge berechnet finb.

3um beutfdjen 58olfSlieb gefeilte fid)

enbticf) bie Vertiefung in bie alten

großen, heute leiber mit llnred)t Oer*

achteten Sehrfäge ber Äontrapunftifex

;

gerabe in ber polhpfpnen S)urd)bxingung
beS boIfStümIid)en Stilen fetje id) baS
SBefen ber beutfdjen äRufi! unb ben 38eg,
ber uns alle px ©efunbung führen fann.

9In ber Partitur ber „Rauenfteiner
§od)geit" habe id) faft bier ^afa-e

gearbeitet. ®aS %extbud) mar bereits 1915 fertig.

möchte bieS in 3tnbetrad)t einiger baxin enthaltenen SIftuali»
täten auSbxüdlid) betonen. 3cb, fehe baS SSud) als meine
exfte reife ®id)tung an. S)aS SSer! ift bex Vexfud) einer
mobernen beutfd)en VolfSoper; ba baS ®ontifd)e in ber
Dpei nur unter befonberS glüdlidjen llmftänben gelingt, bex
xeine ^athoS, toenn er überhaupt ben 9caturgefe|en beS
mufifalifd)en SunftroerfeS größerer ®imenfionen entfprid)t,
mir pnächft etfd)öpft p fein fd)eint, ift bie äRifchung beS
Srnften unb Weiteren, tute id) fie in biefem Serie angehebt
habe, für mid) heute einer ber roefentIid)ften Programm»
puntte für bie ^ufunft ber beutfdjen öper geroorben. Sie
Sichtung beruht auf toeitgehenben fuIturhtftorifd)en Stubien,
bte aber üor ber Songeption mieber p oergeffen mir eine
Pflicht fd)ten. S3ei ber Ausführung ber Partitur gelang mir
ein langerfehnteS Biel p erreichen, bie bollfommene Smanjipa»
tton üon ber maoierffi^e. Sie «Partitur ber „3?auenfteiner
§ochgett" ift fo, roie fie heute fteht, pgleicb, erfter ©ntmurf
unb enbgülttge gaffung. SReine lleberjeugung ift, baß ber
tompomft, bem baS Dtd)efter OoIIfommeneS 3tuSbrudS=
tnfirument roerben foll, p einer ähnlichen 3trt ber Arbeits*
metfjobe gelangen muß unb nicf)t eher ruhen barf, als bis er
bor bem pieiunbbreißig^eiligen 9?otenpapiei arbeiten fann,
rote bex 3Mex, bei ben Reij beS „^rinta"Halens p fchägen
toetß. Sie grifd)e ber erften Sfi^e geht aüp leicht burch bte
%c\le ber Arbeit Oerloren; fie in ber enbgültigen Raffung p
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erhalten, tft eine ber bebeutungSbollften unb nod) am wenigften

beamteten teetmifcheu Aufgaben.

SSenn man anfangen wollte, auS ber fünftlertjdjen 3öerf=

ftatt p ergäf)Ien, würbe man fein fönbe finben. Sielleicfjt

füfjlt ber Scfer auS biefen geilen aber bod), bajj id) eS mir

nid)t eben Ieid)t mad)e. @o glaube id] meine ^flid)t bem
Seben unb ber ®unft gegenüber p erfüllen. Sie gefamte

fünftlexif c£)e ^ßrobuftion unferer geil leibet unter ber SSer=

ad)tung be§ §anbwerf§. Sie Mnftler werben unbcfd)eiben

gegenüber ihren Einfällen; wollen wir 8ted)enfcfjaft über unfer

©Raffen ablegen, fo mögen wir unS barauf befdjränfen,

unS auf baS ©teidjniS bon ben flugen unb ben törichten Sun9 s

frauen p befinnen.

3)ie oiftonäre 2Bett im ©ptegel Der 33ubne.
Q3on Gatter «Jlbenbr oft;.

3te Sül)ne tjat ja bon jet)er fd)on borgeftelltc ober

geahnte SBelten pm @d)au.pla| ihrer §anblungen

gemacht ober Vertreter jolct)er SSelten in baS Silb

gewöhnlicher föreigniffe rjineingeftellt, um biefem

baburd) eine bestimmt beregnete gärbung im (Sinne fünft*

lerifdjer Pjantafie p geben; aber waS Ijierin ben llnterfd)ieb

ber alten $eit bon ber neuen auSmad)t, ift bie grofje Sewuf)t=

heit, mit welcher man in ben neueren Sütjnenwerfen foldje

3Romente in ben ©ang ber äußeren ^anblung eingreifen läfst,

mit einem bejeidmenben SSort; im ©egenfajj p ber rein

ibealifierenben Seftimmung ber ehemaligen Sarftellung, bie

benferifdje, unbebingte SSerftänblidjfeit ber jüngeren, •'frier

tritt fein ©eift, fein ©effjenft mefir auf, um angenehm p
jerftreuen, um p rühren, um ©rauen p erregen, fonbern

alteS, wa§ bon überfinnlid)en 6rfd)einungen im Süt)nenbilb

eröffnet wirb, ift eine notwenbige ^olge, eine untrennbare

Serfnüpfung ber borangegangenen feelifdjen guftänbe unb

SSerhältniffe ber ^anbelnben unb ein bebeutfamer Gsinflufj

auf ben weiteren Verlauf beS SramaS.
@o ift es, gefommen, baft biefe ©jenen alle SJcaibitär, welche

ben früheren in fo ftarfem ÜDtajje, immerhin entwertenb,

anhaftete, nunmehr abgeftreift haben unb ben ernft empfangen»

ben SJcenfctjen p ernfter Stellungnahme nötigen. SSir wollen

unS bei ber ^Betrachtung biefpr Singe aus' einer wot)I be*

grünbeten ttrfacfie herauf auf bie Dpernbühne befdreänfen

unb baS gebrochene Srama nur furj ftreifen, foweit es

flärenb auf bie]e ©ntwieflung beS mufiMifctjen SühnenwerfeS
im ©inne ber Formulierung geiftiger Vorgänge einpwirfen

beftimmt war. Sßir gehen alfo bon bem @efid)tS.bunfte auS,

bafj baS mufifalifdje Srama gegenüber bem gefprodjenen

ungleid) met)r pr Serfinnlict)ung beS Sifionären einerfeitS,

pr Sfettjerifierung beS ©innlidjen anbererfeitS präbeftüiiert

erfd)eint, inbem baS gebrochene SSort fd)on au fid) entftanben

burd) bie reine Slnfcbauung ber finnlidjen 2Mt, in feiner

SSirfung aud) biefe pr SSorauSfetmng behält, wäf)renb bie

Sonfunft im ©egenteil, itjrem unförmlichen Urfprung ent»

ffjredjenb, ebenfalls im abfolut lleberfinnlidjen itjre |öd)fte

9lu§brucf§fraft erreietjt unb in ber Sarftellung bic§feitiger

(Sreigniffe bereu pl^antomiftif d)ß Urwelt als! ©egenbilb herauf»

bejd)Wört, bon weld)er alle§ anbere nur ben ^)t)t)ftf c£) be=

fcfjWerten unb burd) ben grccmg, ber finulidjen Uebertragung

gebampften Seflej barbietet. Saljer ergab e§ fid) bon felbft,

baf; bifiouäre Silber unb aug bem ©eifrigen .brojijterte ©eftalten

auf bem ©djauffnelttjeater feltener ^la^ fanben al§ auf ber

Dpernbübne.

9lber eine jwette Satfadje, bie wir bereite erwähnten, folgert

gleichfalls barau§: bie logifd)e ©trenge be§ SBortbramaS mu|te,

Wie in jeber anberweitigeu, fo aud) in biefer befonberen Se»
jietmng erft Klarheit inbie Drjerfd)affen. Sie bramatifd) bamals

noct) unentwicfelte 9Kufif öerleitete p nid)t§ anberem al§ p
©eiftereffeften unb anmutigem ©irenenfpiel, unb in einer

3eit, wd bie £>pex ben „©eift" nod) faft augfd)lie^lid) lebiglid)

al§ willfommenen „deus ex machina" fannte, ber in nicht

feltenen fällen berufen war, bem melyc ober weniger be»

rufenen Sid)ter be§ Sibrettos; au§ ber SSerlegenheit p helfen,

p berfelbcn geit befi|en wir fdjon bie erfd)ütternb bebeutungs*

fd)Were ©jene be§ Sluftritt» bon §amlet§ SSater! gene
©jene, bie un§ ba§ tieffte innere §amlctg leibhaftig bor

3lugen führt, bie au§ ber SSergangenheit beS Srama§ fo natür»

lid) erfolgen mußte unb feinen ©ang fo fd)Wer unb unabwetölidi

borau§bt§eid)net. 3C00(1)/ ^ gefaxt, im S^ortbrama finb

fold)e Singe bis heule Seltenheiten -geblieben (man beute

etwa an ©trinbbergS „Sraumffriel"), au§ bem oben bereits

erwähnten ©runbe. Sestjatb wollen wir aud) bei ber (Singel*

erfd)einung be§ @oetl)efd)en „^auft" nid)t flehen bleiben,

fonbern fogleid) berfotgen, in welcher Sßeife bie mufifalhcbe

SBühne pr au3erwäf)Iten Scrfünberin be§ ä8ed)felfpiels bon

geiftigem unb finntidjem ©efd)ehen heranreifte.

©in erfter 3JJarfftein, einen weiten SluSblicI in bie gufunit

eröffnenb, ift hier bie berühmte Somturfjenc beS „Son 3ua»"-
Ser „greifd)ü|", obgleich, Was bas rein Sünftlerifd)e an»

belangt, cinerfeit§ pm 2lusgangs.bunft einer frud)tbareu

Richtlinie werbenb, greift jebod) mit ber Sämouenwelt ber

ä8otfsfd)lud)t nod) einmal auf bas alte ©piel mit ©rujelei

unb §ejenfpuf prüd.
Sann aber fommt Sticfcjarb Sßagner ! ©r ftellt bie bifionäre

SBelt mU gewaltiger Ueber§eugungsfraft, unerbittlidjcr gurdjt»

barfeit unb unbetütjrbarer ^eiligfcit bar unb läfst pglcid)

eine ganj neuartige £hmft erfteljen, bie, ol)ne bas Siesfeitige

p berleugnen ober p bernad)Iäffigen, aufruft: „9llles ^ev»

gänglid)e ift nur ein ©leidmis!"

Bereits bie erfien Söerfe SBagners weifen in £>anbtung

unb SRufif ben 3ug P höhereu ©Thören auf. — SaS mufifafifche

SJorfpiel p „ßohengrin" allein bürfte als bie I)öd)ft bollenbet

•benfbare S3erfinnlid)ung (in bes SSorteS jartefter 33ebeutung!)

einer wunberbaren SSifion gelten. Sie unerreid)te %at SBagners

erleben wir im ^weiten unb brüten 2lft bon „Sriftan unb

Sfolbe". Ser pieite !Jriftan=9lufpg ift ein wahret SSunbcr=

werf ber ©ntmaterialifierung ber pl)hfifd)=realeu buref) bie

fünftlerifd)^haJrtomiftifd)e gorm. SKufif, ©efang, 3ßort=

finn unb ©jenerie bereinigen fid) hier p einer ©efamtwirfung

bon berart bifionärer ©ewalt, bafj wir, wie in ben „§hmiieu
an bie 9laä)t" beS 9?obaIiS, nid)t mehr wiffen, in welcher

3BeIt wir leben, in ber finnlid)en ober überfinnlidjen 9Jad)t.

SBir fehen wohl bie beiben 9)cenfd)en, ben ©arten, SJcauer

unb Säume leiblid) bor unS, aber alles taud)t unter in bem
feeliftfjen (SreigniS: in ber feelifdjeu Bereinigung SriftauS unb

3folbenS miteinanber unb mit ben t)öl)eren ©ebieten aller

3Mur, alles SebenS. Ser brüte Slft bringt barauf ben ©egen»

fa| bom rjhhfifd)en unb metarjl)hfrfchen Seben pr Sarftellung.

9lud) jettf wieber berweitt bie SJiufif pm größten Seil im

SSifionären, wätreeub baS SBort bon ber alles überfd)reicnben

©ehnfudjt ff)rid)t, in ber einmal erlebten immateriellen Seit

ganj aufpgcljen, unb bie ©jene als lanbfdjaftlidieS üöilb

jene @et)nfud)t§ftimmung unterftreidjt, gleid)jeitig bie Cebc

unb Secrl)eit ber finnlic|en SBelt anbeutenb. Sa, ber 2ob

SfotbenS, rid)tig gefafjt, gibt mit feinen SBorten unb klängen

eine SebenSäu|erung wieber, bie fid), bereits bom SieSfeits

b.urd) böltige Sßunfdjiofigfeit au biefeS gefdneben, im 2ratifjen=

bentaleu bolljiel)t. gnfofern ift gerabe biefe ©jene, tro^bem

baS ftofflid)e Sluge auf ber Sühne nur menfd)lid)e ©eftatteu,

nid)t einmal ©hmbole entbedt, eine burd)auS bifionäre.

Sie 9?ibclungentragöbie ift ber ©ipjclbunft. Sie Sifion

ber „(Srba" läfjt unS pieifeln, ob wir nod) mit ben SCugen

bcS iSörperS ober benen beS ©eifteS feljen. SaS gleid)e in

ber äßelt ber dornen. Sie SRufif fcfjeint fid) bei biefen ©jenen

cbenfoweit bon ber 3Scrfinnlid)ung beS ©eifrigen wie bon ber

Bergeiftigung beS ©innlidjen ganj in ihr fphärifdjeS 9ln=@id)

priiefgejogen p haben, wät)renbbem baS Sülmenbilb fid)

pm abfolut 3Jtt)ftifd)en erhebt unb baS SBort einjig unb allein

pr ^ßrophetie wirb unb fd)örjferifd) fernere ©djidfale geftaltet.

Ser „^arfifat" fcf)ltepd) berlä^t ben Soben irbifcher Se»

gebenl)ett fo gut wie reftloS unb Wirb SJchflertum.

©o befd)ritt gjid)arb SBagner mit feinem Srama eine Sahn,



auf roeldjer fortzugeben ber erftarrten ßüodje ber £edmtf
nid)t möglid) roar. $Ile§, rca§ bie meiften, bie fid) Sünftler
nannten, Don SBagner lernten, lag auf tedmifd)em ©ebiete.
Ser ©eift berftummte auf längere geil.

3n ber atlerletjten Vergangenheit bat erft mieber ein ectjter

Vübnenfä)öpfer ba§ "tyeatex mit feinem mächtigen ©eifte§»
ftrom belebt: §an§ 5ßfi|ner in feinem „^aleftrina". @§ bleibt

ber unmittelbaren pfr)d)ifd)en gorfdpng borbebalten, bar*
plegen, roa§ fid) in ber erhabenen Vifion $aleftrina§ eigenttid)

bolljiebt, in ber ifjm bie ©eifter feiner berftorbenen Vor»
gänger erfdjeinen unb feine niebergefd)Iagene Sebent unb
(Sm»finbung§fraft pr Sd)öüfung eines unfterbtidjen SSerfeä
anfadien. ÜJtöge un3 biefer „falefirina" 2tnlafe geben, p
boffen, bafe ber äJcaterialv§mu§ in ber Siunft ein' borüber»
get)enbe§ Stabtum ber Ermattung fei unb bie bifionäre SBelt
iit ben fommenben (Sbod)en meb,r unb tnefjr burd) ba§ Stieget
bilb ber SSüfmc ftored)en möge, um ben SJfenfdjen ba§ p
offenbaren, roa3 fie auf bie Sauer nid)t bermiffen ro o II e n —
nämlid) ein reale§ geiftigeg Seben, toeldjeg metjr ift aß Sie*

ftejion, ©Refutation unb fritifdjer 2Bi|! Surfte bod) in biefem
©ebiete ba§ ureigentlid)e ©lement ber Sonfunft beimifd) fein,

jeneg ©ement, beffen 3J3efen unb 93efd)affenb,eit Söagner in
feiner geftfd)rift „S3eetb,oben" ^inreidjenb unb nid)t gut roiber»

leglid) befiniert t)at. —
ÜBir bermod)ten tu biefer furjen Sfij§e nur Slnbeutungen

unb Umriffe p geben. 2lud) burften roir nid)t auf ba3 griedjifd):

Sweater unb feine bireften ober inbireften 9tad)al)mer prüd»
greifen, »eil grieä)ifd)e SMtur unb fünft aß ein in fid) ab»
gefd)Ioffcne§ unb bollenbeteä ©an§e ntd)t ot)ne bie ©efatjr
einer bebenflidjen Vegriffäbertuirrung aß ©runblage neujeit»
üd)er (Sntroicflung genommen roerben fönnen. Siefe§ fei

pm Sd)Iufe nodj betont, ba jener Slntife bie gmpulfe festen,
bte inpnfd)en burd) bie Belebung ber germanifdjen Mi)ttjt

unb be§ etrriftentumg bem geiftigen Sßerbegang be§ fflfenf d)en
eine neue Stidjtung gegeben f)aben, in roeld)er neu aufzubauen
bott neuen Vebingungen abfängt.»4

Q>ttv ßobfe.
93on 'Sir tut ®effe (®effau).

|

gibt ein bortreffIid)e3 Vüd)lein über Dtto Sol)fe,

I

baS im Stöhnten ber „kleinen 3JJufiferbiograpb,ien"

bei Vreiifopf & £ärtel in Seidig erfdrienen ift. @§
1 ftammt au§ ber geber unb bem bergen ©rnft Serß,

ber Sobfe, bem fünftler unb äRenfdien, eine warmblütige,
aber bon fritiflofem Ueberfdjroang bölüg freie £>ulbigung bar»
bradjte. Serß fteine§ SBerf über Sobfe p lefen ift nietjt nur
ein äftl)etifd)er ©enufj; fonbern e§ bietet tro^ be§ Keinen
3fatmten3 aud) in gebauffidjer öinfidit eine lleberfülle bon
Anregung. £ot)fe, ber SJiufifer, Sert, ber bisherige Dber=
füielteiter, beibe an gleicher ©tätte rairfenb, beibe in itrrer

9lrt genial beranlagt, alfo einanber rongenial, Ijaben in Seipgtg
oft gemeinfam fünftlerifdje @ro|taten boIlbrad)t, bie in ben
©palten biefer Leitung ftet§ mit ijöctifter Slnertennung ge=
roürbigt finb. Unb für bie 9ieiblofigIeit unb edjte Kollegialität

ift ba§ a5üd)lein £ert§ über £ot)fe ein guter SeroeiS.
Dtto &)f)fe rourbe am 21. ©eptember 1858 in ®re§ben

geboren, ©ein Sater roar ein ernftljafter Dilettant. SMefer
batte pr geii, al§ bie SBagner^egeifterung in Sre§ben fjobe

SSogeu fd)Iug, mit mel)reren greunben einen ©efanaberein
gegrünbet, ber ben tarnen „Sannljäufer" trug. Seiter bel=
felben mar ber ®re§bener äJcufübirettor £oufe Sti^x. §ier
borte ber Heine Dtto in feine§ SSaterg ©arten oft ben Sängern
p, unb er befdjlofs fd)on aB fleiner SSube, einmal „SJfufif»

bireftor" p roerben. S)er SSater unterftüt^te berftänbnBboIl
bie mufifaiifcben Neigungen feine§ ©obneS unb liefe it)m fd)on
mit fedi§ Qat)xexi flabierunterrid)t erteilen; mit acfjt Qabren
fam er p Soui§ SRötit.

21

®en grofeen SBert einer gefd)loffenen Slllgemeinbitbung
rtd)tig etnfd)ä^enb, fdjidte «ater Sobfe feinen ©pröfeltng auf
ba§ ©bmnafium, ba§ biefer bi§ pr Steife befudjte. ^3tod)

@bmna]iaft, 16 ^abre alt, liefe fieb Dtto £obfe in bie ©nfemble»
flqfen be§ fonferbatoriumg p 2)re§ben einfd)reiben, roo er
bei 9fifd)bieter in ber £b/orie unterliefen rourbe. ®a rourbe
granj SSültuer auf Sobfe^ ftarfe mufifaltfd)e Veranlagung
aufmerffam unb nabm il)n 1% ^abre (1878/79) aU feinen
©d)üler in baä Sonferbatorium auf. gmmer ftärfer rourbe
nun 2obfe3 S)rang, 3^eue§ in fid) aufpnebmen. ®ie heften
tu Bresben würben feine Sebrer: Julius 3tid)ter, Sifjt-
©djüler, roeibte ibn in bie Äunft be§ böseren ttabierftJiefe
etn unb TOcobe legte in t)iantftifd)er ©infidEjt bie le|te ,§anb
bet Sobfe an. 5llä fünftiger Drcfjefterleiter mufete £ot)fe audi
ein ©treid)tnftrument meiftern lernen: er ging p SB. ©r%
madjet in bie Scbre. §%re Xtyoxie ftubierte Sobfe bei
föbmunb fretfdmter unb gcliy Sraefefe, p)ei tarnen, bor
benen fid) bie funftroelt beugt. 1877 finben roir Sobfe als
gelltften im ®re§bener £ofo£ernord)efter imter SBüllncr unb

b. ©djud) in ber beften @d)ule.

@d)on mit neun ^abren l)örte Sobfe im §aufe fort SRaria
b. SBebetS ben „greif d)ü^", „Dberon" unb „Sie Bauberflöte".
®r mar bingeriffen, unb bon nun ab roar er feft cntfd)loffen,
SbeatcrfajKllmeifter p roerben. ßr £)telt baran feft. 1878
birigierte er bie erfte D|>er. (£r t)atte borber junge ©änger
torrepetiert unb Ijatte mit einem &iox balbigft ba§ ©nfembte
pm „9cad)tlager bon ©ranaba" pfammen. Sn einem Verein
„Viola" follte Sreu^erS Dpcx mit flabier aufgefübrt roerben
Ser Verleger SJceinbolb, ber Sobfe§ erfte Sieber berau§gab,
[teilte ibm eine SKilitärla^clle pr Verfügung unb furj nad)
9?eujal)r 1878 ftanb Sobfe am ^ßulte bes'Dpernbtrtßenten.

Sefet beginnen Sobfeä SBanberjabre. 1879 ift er" in Stufe»
lanb, in «Riga, im Sßinter 1879/80 toirft er al§ gellift in ber
Saiferlid) Stuffifdien 9JtufifgefeIlfd)aft in fronftabt, 1880 ift er
aB Vrofeffor beg flabierfpieK an ber SBilnaer Ifabemie.
3n SBtlna grünbet er einen ©bor (1881), in bem beutfd),

frangöfifcb, ruffifd) unb lateiuifd) gefungen roirb. ®r bringt

,£>abbn§ ,, Sie ben Sßorte be§ erlöfer§" in beutfd)er, ein 28erf
©ounob§ in franpftfd)er unb 9tubinftein§ „^tje" in ruffifd)er

©pradje beraub. S)er Erfolg feiner tongerte roar grofe. Sflan
rourbe auf Sobfe aufmerffam, unb nad) Vermittlung be§
©ellobirtuofen Voorten erhielt Dtto Sobfe burd) beffen Vetter,
ben Vürgermeifter unb Vorfigenben ber Sbeaterfommiffion
in Stiga einen Vertrag al§ 2. Sarjellmeifter unb ßborbireftor
an ba§ ©tabttbeater in Stiga pgt [teilt. Sobfe, ben e§ mit
atten gibern pm Stjeatex brängte, fagte mit greuben p, er

löfte feine Vertoflid)tungen in SBilna unb trat 1882 feine neue
Stellung an. Sort fdjeint er feine reä)te fün[tlerifd)e Ve»
friebigung gefunben p baben, mufete er bod) fein" ©telluna
mit ber Sireftion einer Voffe „Ser 3Kann im äRonbe" be'=

ginnen. Siefem SBerf folgten anbere unbebeutenbe 2Jcad)»

merfe; nur roenige, bie ibm greube gemad)t baben mögen,
batte er ju birigieren, fo „glebermau§", „Boccaccio", „Sie
fdjöne ©alatbee" unb bie SJcufif pm ©d)aufpiel „^regiofa".
gr überroarf fid) fcbliefetid) mit feinem Sireftor ^obl unb
reidjte furj entfdjtoffen feine (Sntlaffung ein, bie er aud) erhielt.

(Sr blieb in Sriga unb übernabm bie Seitung ber rrtffifdjen

mufifaiifcben ©efellfd)aft „Sabo" unb be§> Stigaer SBagner»
Vereint; aufeerbem rid)tete er eine 6borfd)uIe ein unb be»

tätigte fid) fd)liefelid) nod) aß Sritifer in ber „Stigaifd)en

Beitung für ©tabt unb Sanb". 5lud) fomtoofitorifd) rotrfte

Sobfe in ber ©tabt ber baltifd)en SSarone. Sert \pxiä)t in

feiner Keinen Scbfe»Viogra|)bte öon einem ©treiebquartett in
emoll, TOnnercbören, einer beutfd)en SJceffe, fomie bieten
Siebern. ©ebrueft ift nur wenige^; bie ftrenge ©elbftfritif

Sobfeg oerbinberte ein ifrufjellofeS §erau§geben feiner SRufen«
tinber. Sie bebeutenbfte tompofitton feiner Stigaer geit ift

bie breiaftige Dper „Ser ^rinj roiber Sßillen", bon ber
fpäter nod) bie»3tebe fein foll.

1886 roar er in Varjreutb, 1888/89 birigierte er fünf grofee

biftorifdje ßborfonjerte füt ben SIBagner^atronatSberetn in
Sviga. gm September 1889 trat er roieberum aß Sapell-
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?ifterfingex angcfünbigt.

metftex am ©tabttljeater anS 9ßult unb birigiert bat „Sann»

Käufer", $n Ütiga mürbe aud) bie ^$reunbf c£>aft mit äftay

SJtaxtexfteig gejcEjintebet, bie für SctjfeS meitexe Hmftlertjcrje

Saufbal)n bon bof)er Bebeutung ift. 1890 fam Sparte rfteig als

fünftlerifd)er Seiter an baS ffttqaer ©tabtttjeater: unter biefen

beiden Sönnern erreicht bie Sunftfiätte eine ungeahnte Blüte.

Dann freugte Bernharb ^Sollini ben SBcg SobjeS. Der
finbige Dalentxied)er unb rücffiäjtSlofe (5kfd)äftSmann lief, fid)

SotjfeS &aft niä)t entgegen, unb biefer trat im September
1893 in baS Unternehmen ^ollinis in Altona ein. ©S gab

eine Unlaft an Arbeit, benn im Dftobex allein Jjatte er an
20 SSorftellungen, bie meiften ohne $xobe, gu birigieren.

Den Uxlaub b'eS nad)ften ©ommexS gönnte fiel) £cl)fe feine

9tul)e unb folgte einem Stuf nad) Sonbon, roo er beutfcfjer

ftunft unb Art gum ©iege berbalf. §ür ben 5. 9fob. 1894

tjatte *ßoIlini eine geftborftellung ber ÜT

Sofjfe mußte tjier baS äßerf ofme

jeglictje *ßrobe, unb nod) bagu pttt

erftenmal überhaupt, leiten! 1895

leiftete Sofjfe einem Stufe Damroi d)S

nad) Amerifa golge. Jgn SKeutjorf

birigierte er als erfte Dt>er öen Sann»

Käufer, unb gum erftenmal überhaupt

bie ©ötterbämmerung. Dann ließ er

in meitexen 36 ©täbten beS Dollar*

lanbeS SBagnexS Sßexfe erflingen.

£>exbft 1897 lub if)n ber Dixeftox

beS Stxaßbuxger @tabttl)eateiS ein,

eine Sfeueinftubierung bon Driftan

p leiten. Die im Degember beS»

felben SafjreS ftattfinbenbe Auffüfj*

rung brachte Sofjfe einen fenfatuv

netten ©rfotg unb fogleicf) feine feftc

Aufteilung an baS bortige Q-nftitut.

©ein Dirigentenrütjitt mürbe je

international: 1901 bis 1904 bin-

giert er jeben Sommer an ber föo=

bent @arben»£)per in Sonbon. 1902

ift er im ®gl. Sweater gu SDtabrib

als Seiter bon fedjS ©hmbljoniefon»

jerten. 1904 gel)t Sofjfe nad) föltt,

roo 1905 fein greunb SDtarterfteig

Dtreftor beS Stjeaterg mirb. SBieber

gef)t e§ an ein erfprießlidjeS Ar=

beiten, baS f)°be fünftferifcfje (Srfofge geitigt. 1909 birigiert

Sof)fe in ÜDtonte ©arlo, bann in SDtoSfau unb in $ariS, an
ber ©ura»Dber in Berlin, in Amftexbam. $m ^ebruar 1910

ift er miebex in ÜDlonte ©arfo, bann taud)t Sohle in Trüffel

auf, birigiert in Seibjig bei ben gefifbiefen bie ÜDceifterfinger

unb im ©iommer 1910 erfdjeint er gu ber äßeltauSftellung in

Brüffel im SDconnaie =Sf)eater als Stingbmgent. Ueberall toer»

ben feine Seiftungen bejubelt.

äßätjrenb feiner Dätigfeit in Äöln trat man bon auStuärtS

oft mit glängenben Stnerbieten beran: Singelo 9teumann
lodte it)n für bie projeftierte grofse Qpex in Berlin, 6rb,arb§

Dper in Hamburg, ba§ ®eutfd)e Dbernl)au§ in ©tjarlotten»

bürg fotlen ®agen bi§ p 40000 Wä. geboten bjaben. 2Iber

Sob,fe blieb mit Sftarterfteig pfammen in Söln. S1B aber

1910 Marterfteig nad) Seidig ging, löfte, Sol)fe (tro^bem er

einen günftigen Vertrag bt§ 1921 in köln Ijatte) fein SSerl)äItni§

pr Kölner Dber unb birigierte am 31. 3M pm legten Male

ben gibelio. Sie §ulbigungen, bie man il)m am @d)lufi bar»

brachte, nahmen ple|t ben Kf)arafter einer ®emonftration an.

91m 1. Sluguft 1912 trat Sol)fe feine neue ©tellung in Seipgig

an. ©r birigierte gibelio. SRarterfteig pg alfo So^fe nad)

— ba§ greunbfdjaftgbanb roar ein unjertrennlidieä. Sßa§

So^fe bislang in Seipgig leiftete, ift befannt, ebenfalls jene

einzigen Srfolge, bie er in Trüffel unb in §ol!anb foroie in

bieten beutfcfjen ©tobten in ben legten S^reix errang.

Ueber Sofjfe ben Dirigenten ift 5Reue§ nid)t p fagen. S3oI)l

aber mirb ber Somponift in it)m nod) nietjt gebül)renb beachtet,

groar ift toenig bon il)m gebrudt: 2 Sieberljefte {Dp. 1 unb 2

bei ^lötncr & 9Jteinl)olb in Bresben, 2 Sieberljefte (Dp. 4

unb 5) bei Rellin & $Mbner in fRiga, „Saltifctje Sieber" bei

ßranj, Seibgig, unb ,,^ünf ©efänge für b,obe Stimme" im
Harmonie » Verlag, aufserbem aU Dp. 3 SRännerd)öre bei

SRellin & S'Jelbner in 9tiga unb bie breiaftige Dber „5)er

^ßrinj roiber SBillen" bei SSreitfobf & ^ärtcl in Seibjig. S)ae

ift alle§. ©einen Stebern, bie fid) burd) große ©anglid)fcit

ou§jeid)nen, in ber Begleitung feine tedmifdjen ©djroierig»

feiten bergen, begegnet man jiemlicl) oft auf SDonjertpro»

grammen. SSor allen Dingen f)errfd)t in ib,nen baS melobiöfc

Ülement bor.

®er ^rinj roiber SBillen ift 1888 entftauben. ®a§ lejt»

bud) bon 9t. ©äuberlid) ift recf)t unterl)altfam unb fcl)r ge»

fdiidt gearbeitet, gut Qeit be§ ®ntftel)en§ fd)lug bie SSagner«

SSegetfterung l)ob,e ^ogen — unb berroirrte biele Somponiften,

bie, if)re Begabung berfennenb, bie üftibelungenftiefcl anpgcu
unb auf b,ol)em tottjurn einljerfdirit--

ten. Sofjfe, ber bie ©efaljr blinber

©efolgfdjaft ber äöagnerfdjen ^ßrin«

giften erfannte, blieb auf bem @e
biete, mo er ba§ meifte p faaeu

mußte, ba§ feiner Begabung cutf^rad).

Der 5ßring miber SSillen ift eine t)ei=

tere ©bieloper, mie fie unferer fy;\t

bitter 3lot tut. Bei bem ftrömen«

ben Sütelobicnborn, bei ber %t\)dw

be§ 9Jtufigieren§, bei ber ungepunge»
neu 9JatürIid)feit, bie in biefem SBerfe

r)errfc£)cn, atmet man nad) ben Mut»

rünftigen (Srgeugniffen bc§ SSeriSmo

mie bon einem ferneren 511b auf.

Da§ Drcfjefter bon ber ©röfee bes

Sßoprtfdjen ift genial beljanbclt. JJiit

biefer fleinen Befc^ung erreiä)t Sot)fe

SStrfungen unb %axbenlontxa^, bie

fiefj mancher moberuc Sombonift, bei

unter 25—30 ©bftemen nid)t au§=

fommen fann, gum SSorbilb neljmeu

follte. Sotjfe fd)enfte ber beutfd)eu

Bül)ne in feinem bringen toiber S8il»

len ein SBerf bon SOtogartfcljer Be»

fdjmingtfjeit unb Seid)tigfeit ber

ffltto siolife. '

S^elobien. SBenn man Sofye einen

geiler bormerfen mill, fo ift e?

ber, baß er auf meitere SBerfe bom Stange feiner Dpex bie

SJtufifmelt mal)rfd)einlid) bergeblid) marten läßt, gmmectjiu

müffen mir banfbar fein, menigftenS e i n fo!d)e§ Sßerf aus

feiner geber unb auS feinem §ergen befi^en gu fönnen unb

gugleid) ben SBunfd) bamit berlnübfen, baß biefe Dber bent

beutfd)en Büfinenrepertoire balb bauernb einberleibt merbe.»•*
Sur Onflrumentietung oon fXJlowt*

©ympbonten»
93on Dr. ©erb 'Jr eieöleb en (Setpgig).

(gortfegung.)

II. ©^tttylMmie Es dur (m$. 543).

1. @n^. Das einleitenbe 9lDagio beginnt mit ben brei gemat»

tigen 3tfforben, bie mie eine ^oraf)nung gu ben brei tt)rie»

Anrufungen am Anfang bon BeetljobenS Missa solemnis et»

fcljeinen. Ungmeifett)aft finb biefe brei Dobpeltafte als ©teige

rung gebadjt. @ie mirfen aber entgegengefetjt, meil im erfreu

bie Bled)inftrumente ben bolltönenben Dxeiflang geben, mäb»

renb fie fiel) in ben beiben folgenben auf baS ltnifono»B be-

fcfjränfen müffen, moburd) gugleid) bie golge bex äMobie»

noten es d e, bie in bei obexen Dftabe nux tn bex glöte er»

fcfjeint, berbunfelt mirb.
3;
e gemaltigex f)ier Sltogarts ©in»

gebung, um fo nötiger erfd)eint es, biefe Safte fo gu geftalten,



tute er fte mit fretbetoeglic^en Däfern geformt haben würbe
SieS t[t unfcb,wer ausführbar, ba nur bie (Stimmen beS erften
Safts finngemäjj weitergeführt gu »erben brausen.
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$te mit x bezeichneten Söne ftqnben StogartS Römern
jtuar berett§ gu ©ebote, bocf) mar ba§ as nur burd) leicbteS
©topfen beS unreinen 11. 9?aturtonS gu erzielen, mos SJcogart
wof)l ber heroifdjen Stangroirfung zuliebe tjier öermeiben
wollte, gm übrigen fönnte gegen bte borgefd)tagene gaffung
bielleiäjt baS ©ebenfen erhoben werben, baft burd) gehalten
beS gleichen SonS in ben trompeten bie Dftatifctjläge ber
übrigen SBläfer gugebedt merben fönnten. Suefe Dftabjd)läge
ftnb aber tatfäcblich weniger bon thematifcher Sebeutunq— 9Jfogart würbe fie fonft fieser aud) ben Colinen unb wob!
auef, ken Srompeten gegeben haben —, als ba£ fie einer ton»
lentrterung beS flangS unb bamit wieber einer Steigerung
innerhalb be§ einzelnen gweitaftigen SJlotibS bienen follen
Sine mtereffante Analogie bafür finbet fid) im erften Safte
ber Steifterfinger.

Stuf S. 4 ftnb Saft 13-19 [6 offenbar als Unifono
gebacht, gu bem nur com 4. Safte ab baS liegenbe B ber §o!g=
bläfer hmgutritt. Die Srompeten unb Börner machen baS
Unifono mit, foweit Stoturtöne in grage fommen, bleiben
im übrigen aber auf B hängen. (SS ift mehr ober weniger
«efdjtnacföfaifje, ob man fie hier bem Unifono anpaffen foll:
em SSerftofe gegen ben Stil fönnte in tiefet Aenberung ;

eben»
falls nid)t erbtieft merben, ba eine beftimmte tonbichterifebe
»ficht mit bem geitweifen gehalten auf B offenbar nidit
berfolgt Worten fein fann.

S. 5 Saft 1 [6
n

] gibt man ben Srompeten beffer d ftatt b,
um bte melobifche Dberfiimme (glöte) nicht gu gerftören.
Auf S. 5 Saft 16, 17 [8

2 -

»] ift es gwedmä^ig, bem 2. <£>orn
unb ber 2. Srompete ebenfalls d ftatt b gu geben, um eine
falfdje Söfung ber borangefjenben Sefunbbiffonang gu ber*
ntetben. DaSfelbe toieberfjolt fid) S. 6 Saft 13 14 [9 6

<
6
1

•

aud) S. 7 Saft 1 [9<>] erhalten bte Srompeten beffer l toä>
renb bte Börner natürlich auf b gehen müffen. 3n biefem
Salle tft ja baS Abfpringen bon ber Diffonang auch nach ftrengfter
Siegel nicht gu beanftanben, med mit bem liegenben \ in
btefem Saft \a gleichfam eine neue Stimme einfe|t.
Störenb mirft nach ber foloffalen Steigerung S. 5 Saft 9

bis ©. 6 Saft 3 [7
6-8 6

] baS plöfelid)e AuSfe|en ber ^aufe
gerabe im Augenblid, mo mit bem Fdur ber ©ipfelpunft
erreicht mirb. §ier ift ein Umftimmen ber 1. ^ßaufe nad) f

ratfam; fte erhält bann in ben erften fünf Saften biefes F dur
ie einen @d)lag in f aufs erfte Viertel. ®ie «ßarallelftelle

©. 14 [19, 20] rechtfertigt bieS ohne roeitereS. 9tuf @. 6
Saft 15, 16 [9

7 < 8
] behält bie $aufe btefe f-©iimmung; auf

@. 8 Saft 5 [11 «] ift nochmals ein ©cb>g auf f einzufügen
3n ber f)rad)tboIIen Steigerung ber Durchführung ©. 10

[14] erfchetnt roteber baS einförmige Salnnblafen ber Sled)=
mftrumente im Unifono nicht ber ©ebeutung ber Stelle ent=
|>rechenb; eine afforbifche SluSfefeung empfiehlt fid) aud), um
baS Slbfprtngen ber %me es beS borle|ten Safts auf S. 10
[lefcter S. 14] in allen 4 Stimmen nach g hinauf m berhüten.
geh roürbe borfd)lagen:

1=1=

3=$
4—-I-

4=P

Stuf NB. gibt bie tiefe $aufe, bie roährenb ber ^toeitaftigen
$auje umgeftimmt hat, ben unbebingt erwarteten forte-
Sdilag auf G, ber auf baS erfte Viertel ber betben folgenben
Safte unb 9 Safte fpäter aufs 2. unb 3. Viertel oor ber ©eneral=
paufe (bem ^öhepunft ber Durchführung) roteberf)olt merben
fann. UebrtgenS erwartet man aud) aufs erfte Viertel ber
ermähnten smeitaftigen ^aufe einen ^aufenfd)faq pr Sßer»

bollftänbigung beS auftaftigen gthhthmuS J J j | J; fein

gehlen bebeutet hier aber gerabe eine geintjett, mbem uaburd)
etne Spannung erzeugt roirb unb bie brei folgenben Safte ben
ßharafter eines breimal roieberf)olten SluftaftmottOS p bem
(natürlich ff eintretenben) Gdur erhalten.

©. 13 Saft 6 [18 7
] nehmen bie Srompeten »ieber d ftatt b

3n ber mächtigen ©teile beS SBieberholungSteilS @. 13
Saft 11 [18 12

] flg. finb infolge ber SranSpofitton in bie
Unterbomtnanttonart bie Stimmen ber iölechbläfer biet bünner
ausgefallen als in ber Urftelle S. 5 [7]. ®a S^art unmög»
lief) hter tn ber «Rejjtife eine fchroädiere SSufung geroollt haben
fann als bort, roürbe bie Stelle genau nach jener gu änbern fein:

-4-
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©nbltd) erfcheint an ber foloffalen Stelle gegen Schluß bee
Sa^eS S. 16 [23, 24] eine afforbifche Ausfüllung ber mit
tl)ten einförmigen Sonfolgen ben pracbtoollen 2tufftieg ber
Öarmontf berberbenben Slechbläjerftimmen bringenb geboten:

@. 16 Soft 14 [23
s
]:

-4—4-

1—

f

Iii

-I—

t

•
I 1

2. Safe. 3n btefem, aud) mit aRogartf^em ÜRafiftab ge»
meffen eines ber föftlid)ften SSunberroerfe feiner gnfirumen«
tterungSfunft bilbenben Safee roirb nur an wenigen Stellen
ein S3-bürfniS nad) 2lenberungen fühlbar.

Stuf S. 23 Saft 14, 16 [34 2 -

«] treten uns pm erften male
d)romatt|che, burd) Stopfen gu bilbenbe Söne entgegen
Annehmbar hat ber tomponift hier bie Klangfarbe beS Stopf»
tons befonbers beabfiebtigt; ber Dirigent mirb beShalb barauf
gu halten haben, ba^ bieje Stoten aud) jefet nod) fo ausgeführt
werben.

Auf S. 24 Saft 5 [34»] flg. beftefjt fein £mbernis, bte
Horner ober wenigftenS baS erfte §orn baS wunberoolle
SKeltSma ber §olgbläfer (im ©inHang mit ben gagotten) mit»
fptelen gu laffen; bie Raufen erfdjeinen fonft nidit red)t mott»
biert.

S. 25 Saft 3 [36 !] nimmt bas 2. £orn beffer bie untere
öftabe, ebenfo tm gweiten Saft banad) (wo man tbm jebod)
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aud) bie Söne bes 2. gagotts as—g geben fann). Slud) ©. 26

Saft 1, 2 [37 *' 5
] bleibt baS 2. |>orn beffer in bei unteren

Dftabe.

Sex 3. @a§ getjöxt gu ben ©tüden, in benen bas fröhüd)e

S)al)infchmettern ber Börner unb Srompeten auf ben Sönen

bes Es dur-Slfforbs nid)t im geringften ftört, fonbern ben feft»

liehen ©lang bes ©a£es nur ert)öf)t. (Ss märe burdjaus ber»

fehft, hjer nur eine 9Me änbern gu wollen.

4. @a|. @. 31 brittlefeter Salt [45
3
] ertjätt bas 2. £orn

beffer d ftatt b. S)as gleiche wiebertjolt fid) nod) an mehreren

©eilen: ©. 34 Saft 15 [49
6
], @. 39 Saft 17 [56

12
], @. 41

Saft 3 [58
9
] exfte 2 Siebtel, Saft 4 [58

10
] erftes Siebtel, @. 42

Saft 12 [60
10

] erfteä Biertel.

Stuf ©. 33 Saft 4—6 [47
3" 5

] empfiehlt es fict), bas erfte

|»rn eine Serg hötjer gu legen, ba bjerburef) ber flang be=

beutenb an gülle gewinnt unb feine erfennbare Beranlaffung

heftet)!, bie §orner int (Sinflang getjen gu laffen.

Stuf @. 37 finbet fidj eine gang feltene Häufung bon ©topf»

tönen, fo bafc hter fieber eine beftintmte Stbfidjt borliegt. Ss

ift beshalb gu erwägen, beibe Börner t)ier bis gum eintritt

bes Es dur ©. 37 Saft 13 [53
8
] butchweg gefront blafen gu

laffen.

Stuf @. 37 Saft 14 [53 9
] mürbe bas f" ber Sromfieten,

bas nur buret) bas getjlen fämtlicher anberer Söne bes f moll-

Slfforbs in ber Staturffala gu erflären ift, unbebenflid) burd) as'

gu erfe^en fein, Woburd) bie logifdje gottfdjreitung erhielt

wirb. Bier Safte fpäter nimmt bie 2. Sromtoete bas f eine

Dftabe tiefer.

@. 39 Saft 4 [55 12
] barf man fid) nietjt etwa berleiten

laffen, bie glöte bereits einen Saft früher in ber Dftabe mit

ber 1. Violine einfetten gu laffen, benn bie 9ßarallelftelle ©. 33

[47] beweift, baf? f)ier nid)t bas gef)len ber oberften glötem

töne, fonbern beftimmte fünftlerifd)e Stbfidjt für biefen ber»

flöteten ©infa| maßgebenb mar. rgortfejmng folgt.)#**<
3)er Ouliuö «Btttner*.

93on Dr. Srbeobor &aa$ (9Bien).

ulius Btttner bat nun eine folche SSegeftrecfe feines

fünftlerifd)en SntwidlungSganges burebmeffen, bie

es bereits geftattet, für einen gufammenfaffenben

Ueberblid ein loftnenbes 5Refultat erhoffen gu laffen.

(Ss finb bon it)m 6 Bübjtenwerfe mit äJhtfif, 1 ^offe ohne

SRufif, 20 Sieber, 1 ftjmphontfche Sid)tung, 3 Sammermufif»

werfe, Sänge für Slabier fowie gaf)lreict)e Stuffä^e in Bett*

fchriftett erfd)ienen. Schöpfungen genug, um aus ihrem

©tubium bi§ in bie SMbe feines fünftlerifdjen SBefenS bor*

bringen unb beffeu ©til erraten gu fönnen. Soweit bies

eben einerfeits bei einem mitten im ©djaffeu ftchenben

Süufiter überhaupt möglicl) ift unb foweit anbererfeits

bics femanb bermag, ber einzig unb allein beffen SSerfe,

biefc aber genau, fennt, feiner ?ßerfon Ijingegen böllig ferne

ftef)t,. alfo fjribate Snnbgebimgen über fünfflerifd)e gielc nnb

•plane nid)t in 3led)nuug gu 3iel)en in ber Sage ift, bafür aber

für fein Urteil belüge llnboreingenommenbieit unb Unfjarteilid)*

feit tu SlnffKud) nehmen barf. ©titeigentümlid)feitcn Miltners

tn l)armouifd)er §inficl)t werben für bicsmal unbeffjrodjen

bleiben.

S)te fünftterifdje ^erfönüdifeit 33ittners fomint in 3toeierIei

33ebeutung jttr Beurteilung: als ®id)tet unb als tomponifi.

SSittner ift ntcfjt bas, was man beute unter einem „2>td)ter*

fomf)oniften" berftel)t, ber fid) mit melrt ober weniger ©e*

fd)icf bie Sejtgerüfte felber baut, bie er pr Erfüllung feiner

muftfalifd)en Qbeen benötigt. Seim S)id)terfomponiften ift

ber Somfionift bas primäre, ber Sidjter bas ©efunbäre;

ber fomf)onift erfüllt ben Qvoed, ju bem ber ®id)ter bie

Littel beiftellt. SlnberS bei Sötttuer: f)ier finb beibe 33e<

gabungen primär, boneiuauber unabhängig, nebeneinanber

motjnenb, ol)ne beätjalb unter allen 33ebingungen eine ^wed-

gemein] d)aft anjuftreben. Unb nur besbalb, weil Ijier ein

unb berfelbe Sünftler S)ramen febafft unb SOcufif fe|t, ®e-

biebte fcrjreibt unb SJcelobien fingt, entfielen einmal muft»

falifebe S3üt)neuwerfe unb Sieber, entfielen ein anbereSmal

wieber SSerfe abfoluter SJJufif, entfteljen aber auefj S)id)tungen

unb S)ramen ohne SJJufif. SDidjtuugen wie bas 33ud) gur

Dper „^öllifd) ©olb" ober bas ©d)aufbiel „Ser liebe Stuguftin"

babeu i|ren $la| in ber Siteraturgefd)ici)te. ^idjt 8u reben

bon 33ittners literarifeber Sätigfeit in fleinerem äftafjftabe,

wo tt)tn bisweilen manche SRufterbinge an 6r 3äl)lungsfunft

au bauten finb, Wie j. 33. bas Feuilleton „©onntagsreife

eines Qufriebencn".

S)er ©runbjug aller 33ittncrfd)en üunft ift eine fonnige

SebenSfreube, gepaart mit einem, aud) berbe einfalle nid)t

unterbrücfenbeu §umor, ber mit SSorliebe emfadfe, unge»

fünftette 5Kenfd)en sur ©arftellung bringt. S)ie ©eftalten

feiner SSerfe finb baljer oft 33auern
(
s«Rote ©reb, SRufifant,

33ergfee) unb fatjrenbe Seute (9tote ©reb, 9Jhtfifant, 5Der

liebe Stuguftin). 3Bo bie oberen ©efellfdjaftsfreife in bie

^anbluug eingreifen, ba werben it)xe @d)Wäd)en, ib,r ge=

fünftelteS, belogenes @d)einleben unnad)fid)tlid) gegeißelt

(Stuguftin) ober läd)erlid) gemaebt (Sfbenteurer). S)er §umor

ift fo tief im SSefen 33ittners beraufert, baf; er bei jeber fünft'

lerifdjen Betätigung l)erauSlad)t : aus ber §anblung, ben

SSorten, aus ber SKufif unb ber Qnftrumentation. Unb bon

allen SBerfen ift bislaug nur eines, ber „93ergfee", burchwegs

ernft gebalten. feiet, in biefem Srama ber Sluflebjuung

freien SJienfdjentums gegen Unterbrücfung unb ©ewalt,

wäre allerbingS aud) fein $la| gewefen für §umor. SS ift

ein bunfles 33tlb entrechteter unb gefned)teter äKenfd}en,

bie bie 3fot pr ©elbftbilfe treibt, ein 83übnenwerf, ba§ im

©efüblSleben ber heutigen ©eneration nod) eine große 9tolle

ju fpielen berufen fein wirb, weil biefe ben bargeftellten

Sreigniffen am näctjften ftel)t unb für fie Sßorte wie fette bes

görg @teinled)ner:

tommt ein Sag,

tco bu racf|t met)t mit witbein Sott mußt rennen

Don einer SBalftatt jur embern,

wo bein gufs niä)t metjr Slut tritt,

wo bein 2tug' nierjt met)r §af3 fietjt,

unb bein Dt)t nict)t met)t §Iüd)e Ijcrt.

Sein bie SBelt!

ßtcfjt unb Har ba§ Serglanb Bor bu-

nt ^rieben.

eine befonbere SSebeutung gewinnet1
.

Ser §umor 33ittners geigt übrigens btSweilen eine be*

fonbere Neigung gur ^arobierung unb ^erfiflage, fo im

„Slbenteurer", ber fid) über bie falfcfje, fd)mad)tenbe, blut*

leere unb gemad)te ©enfibilität bes 18. gat)rt)unbert§ luftig

maebt unb ber u. a. eine ^arobie Moftftocffd)er Dbenbictjtung

enttfält, in bereit fäbelraffelnbe SriegSbroljuug eine ironifebe

Srompete bas gufjmarfdjfignal bes öfterreid)ifcben SKilitär»

bienftreglementS l)ineinfd)mettert. 3Bal)re Drgien feiert bie

^erfiflage in bem 3ßrofawerf „S)ie unfterblid)e Äanglei",

über weld)e in §cft 15 (1919) ber „31. 3R.-8." auSfüb,rlid)

beridftet würbe.

Unter ben S3ül)nengeftalten begegnet uns ein St)pus,

beffen Statur bie unüberwinblid)e Slbenteurerluft ift; mit*

reifjenbes Semperament, glüb,enbe Seibenfd)aft, alle SSer=

nunft bejiegenbe UeberrcbungSfunft eignen ihm in fotdjem

Wa^e, bafj ber ©iegeSpreis gur ©ewi^eit wirb: bas ift im

„aJcufifauten" ber ©biefgraf Uttensperg, im „Slbenteurer"

^erome unb enblicb ber am ftöcfjften entwitfelte Vertreter

biefer ©attuug: ber liebe Stuguftin. Sieben biefer gigur

gefjen gerne gwei grauengeftalten: bie eine finnberwirrenb,

berfübrerifd) unb bämonifd) (Sie rote ©reb, Bioletta, Sftnon,

Sini), bie anbere rub,ig unb brab, mit einem bergen üoll

ftiller, felbftlofer Siebe (grieberife, Sinnemarie, 9tefi).

3m ©djaubla^e ber Begebenheiten tritt ftets ausgefproeben

bie beutfd)»öfterreicf)ifd)e Saubfd)aft l)erbor: es fpiclt bie rote

©reb in Dberöfterreid), ber Bergfee. im ©algburgifd)eu, ber

Slbenteurer in ^ieberöfterreid) unb ber Stuguftin naturgemäß

in 3Bien unb feiner lieblichen Umgebung.
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Wlit ben i n t e r e
f f

a n t e ft e n Ergebniffen b e

»

lohnt aber ro i r b bas © t u b i u m ber Sctnpo*
fttionstedjnif S i 1 1 n e r s. ®a§ erfte, öffentlich auf*

gefügte SBerf: bie rote ©reb. $as ^eib als @cl)icffal ! Söenn
Sittner felbft über bas SBerf Ijeute getingfct)äjjig benft unb
es in einer autobiographifcfjen ©figge

1 „nur als eine Salent»

probe" begeidmet, fo liegt uns tjier bennocf) jenes Sßerf bor,

in bem ber gange Sittner enthalten ift. Alles, roas er fpäter

gefRaffen, unb mag es bas §öd)fte unb @d)önfte geroorben

fein, unb mag es nod) fo fyimmelroeit über biefe „Salent»

probe" rjinauigeroadjfen fein, tjat feine legten unb feinften

Sßurgeln in btefer Dper. SSas übrigens ber befte Semeis

für eine gefunbe, bon fremben Einflüffen unbeirrte unb allein

Don innen heraus geroorbene Entmicflung ift. Es roirb fict)

jebocb, empfehlen, in b i e
f
e m .Sufammenhange fict) mehr

mit ben bekannteren Sßerfen gu beschäftigen unb inSbefonbere

für Seifpiele jene hieran ju^ietjen, bie, roie „£>öllifd) (Mb",
„Sergfee" unb ber „StJcufifant" in »eiteren Greifen befannt

unb in Erinnerung fein bürften.

gn ber Formgebung fommt Sittner — rote bieg bei einem
lonfünftler ai\£ ber SScnbe bes 19. gurrt 20. 3al)rt)unbert

gar nicrjt anbers benfbar ift — bon 3t. Sßagner fyx. Seit»

motibe, roie eS Söolgogen nannte, alfo bie für beftimmte
s,ßerfonen ober Situationen gemälilten unb in finngemä^em
3ufamment)ange immer mieberfelrrenben 9Jcotibe roerben

anfänglid) aud) bon Sittner berroenbet. @o trägt in ber

„9toten ©reb" nicf)t nur biefe, fonbern aud) £>eing St?rafft,

ber alte Seit unb anbere tt)r Seitmotib. Ael)nlid) t)aben

im „äJhififauten" SBolfgang, grieberife, Uttensperg tljre

Seitmotibe, mogcgen fid) bie ^rimabonna Sioletta eines

fotdjen mufitalifctjen ©ctnnudes roegen u)res lebiglid) auf
Koloratur eingeteilten Sßefens nid)t gu erfreuen tjat. Am
ftärfften entroidelt finbet fid) bie Seitmotibtecfmif im „Serg=

fee", roo nid)t blofj bie Jgauptperfonen, fonbern aud) bie

SJiatur, bie Sergroelt, ber See, ja, bie ftingenben Saler $örgs
unb fein ^eimroeh motibifd) betjanbelt finb.

WA ber Sedmif ber Seitmotibe im allgemeinen l)at es

nun aber folgenbe Seroaubtnis: Sßenn man geftattet, be»

lannte AuSbrüde aus ber ©prad)e bes Et)emtfers herüber*
guneljmen, fo fann man bie burd) bie Seitmotibe in Anfprud)
genommene SJcufif als „gebunbene" SJfufif, alle anbere,

nidjt burd) Seitmotibe in ber Entfaltung ber 5ßt)antafie be»

fjinberte ÜOcufif hingegen als „freie SFcufif" begeidmen, unb
es läfit fid) fe£)t gut ber @a| aufftcllen: je metrc SJfufif in

einem Stotftroerfe burd) Seitmotibe gebunben ift, befto. roeniger

freie ÜUfufif roirb es enthalten. Sei Sittner finbet man nun,
im ©egenfa|e gu bieten anberen mobernen Sßerfen, grofje

3urütft)altung in ber Serroenbung gebunbener, bafür um fo

größere Neigung gur Entfaltung freier SRufif, ju einem bon
aller SJerftanbeSarbeit befreiten/rein tontünftlerifd)en ©djaffen,
ba§ bon nid)t§ al§ einer i)tt^exquiäenbcn @ange§freube
infpiriert ift. Unb roo anbere moberne Somponiften burd)

geiftreictje (Srfinbung glänzen, ba ift Sittner burd) gott»

begnabete Einfälle ausgezeichnet. 9In foldjer freier SJfufif

enthält ber „aJcufifant"' j. S. bie ©erenabe, ba§ Sieb ber

grieberife, bie Sieber be§ ^achtn)äd)ter§, ba§ Soblieb auf
bie ©fdjeiblheimer 28ürfd)t' u. bergl. mehr.
E§ rourbe oben mit 21bfid)t ermähnt, bafj bie Seitmotib»

tedinif im „Sergfee" am ftärtften jur Entroictlung gelangt ift.

3Jc i t b i e
f
e m 28 e r f e i ft n ä m l i et) b e u 1 1 i d) er»

fennbar ein Entmicflungäftabium Sittner§
S u m 2Ibfd)luffe gelangt. ®a§ nädjfte Dpu§:
„S)er Abenteurer", ift ber Seginn einer neuen
^ormengebung in ber mufifalifd)cn IBom*
pofition unb bebeutet batjer einen Maxi'
ftein in ber EntmidlungSlinie SittnerS.
3m „Abenteurer" forote in ben ihm folgenben SBerten „S)a§

höllifd) <Mb" unb „®cr liebe Auguftin" finbet fid) feine

SJiehrheit bon Seitmotiben, fonbern in j e b e m SB e r f e

nur ein einziges äRotio, roeld)e§ au§fd)licf3»

1 i dt) bem txagenben ©ebanfen b e § ganzen
3Berfe§ geroibmet ift. Set) möchte e§ baher at§ ba§

„% c n b e n j m o t i b" be§eid)nen, nur um gum Qwäz
ber Serftänbigung mit bem Sefer einen tarnen bafür ju

haben, ohne aber biefer Segeidmung meitere Sebeutung
beipmeffen. Unter „ienbengmotib" öerftetje id) alfo ba§
bon Sittner in feinen neueren SSerfen eingeführte, bie ganje

Sompofition bel)errfd)enbe SKotib, in toelchem bie fünftlerifd)e

Sbee be§ S)rama§ pm 21u§brude fommt. E§ ift alfo bie

SÖeiterentroidlung, beffer SSerbid)tung be§ SeitmotibS, ber

©d)ritt bon ber Sieltjeit pr Einheit. E§ begleitet bie §anb»
lung in allen cntfd)eibenben SWomenten unb unterliegt allen

erforberlicrjen unb erbenflid)en 9lbänberungen, Sariationen,

Sergrö^erungen, Serfürpngen, Umfehrungen uff.- E§
roirb einer einzelnen ^ßerfon nur infofern gelten fönnen, a\§

biefe Präger einer Qbee ift. ©o gilt S. im Abenteurer
jene§ glänjenbe ^ßofaunenmotib, ba§ ben Auftritt ber Sitel»

figur anfünbet, nid)t nur ber ^ßerfon be§ Qerome be WlonU
fleurt), fonbern barüber f)inau§ ber gangen SebenSauffaffung,

berjufolge fid) „Sieb' unb Sc ben Untertan madjt, roer fie ber»

geubet, berfpielt unb berlad)t".

E§ ift flar, ba^ bon einem „Senbengmotib" allein eine

gange Sühnenfompofition nid)t leben fann. Qm Augen»
Wide, mo ba§ Vielerlei ber Seitmotibe gur Alleinherrf^aft

be§ tenbengmotib§ berbict)tet mürbe, ftellt fid) bie Stotroenbig»

feit eines neuen mufifalifdjen 3uf^ffe§ ein. Um in beut

oben gebrauchten Silbe gu bleiben, fann man fagen, bafe

Sittner burd) bie Aufnahme be3 £enbengmotib§ ba§ AuSma^
ber „gebunbenen" äJJufif au|erorbent!id) befdjränft hat. Es
oblag ihm baher aud) bie $flid)t, ben baburd) gemonnenen
3taum für bie Setätigung „freier" äRufif entfpredjenb aus»

gufüllen. 2)as ift nun aud) tatfäd)Itd) unb in beftem ©inne ge»

fdjehen. ®er Abenteurer enthält eine Ungar)! an Siebern,

Sängen, SJcärf d)en, ja felbft eine brei Silber umfaffenbe ^ßanto»

mime fügt fid) in bie ©arftellung ein. ' gm „§öllifd) (Mb"
ift felbftrebenb biefcs gum Senbengmotib geroorben unb be»

gleitet bie §anblung überall bort, roo biefe teuflifdje Er»

finbung auf bas ©djicffal ber hanbelnben ^erfonen Einfluß

nimmt. An freier Wtu\\t ift hier u. a. bas ©ebet ber grau,

ber Auftritt be§ SeufcB, ba§ Sieb ber §eje, ba§ 3)uett

(SJfann—grau), bie SSunbermufif herborguheben. $m lieben

Auguftin fdjliepd), ber nid)t burdjfomponiert rourbe, fonbern

ein ©djaufptel mit fetjr biel SRufif ift, erfcfjeint gebunbene
unb freie Sßufif böllig getrennt. Als Senbengmotib mirb

ba§ altbefannte ©djeimenlieb berroertet unb begleitet als

©innbilb ber mienerifd)en ^ftjdje in ®ur unb SRoIl, berminbert

unb übermäßig, luftig unb traurig, bie ©d)idfale bes in allen

feinen „Stegenbogenfarben" fdji'llernben ErgtoienerS. ®a=
neben eine SJfenge gefä)Io)fener Siebet- unb Sänge. £>a»

groifd)en nid)t ©predjgefang mit untermalenöer SJJufif, fonbern

bramatifdjer ®ia!og.

Sittner t)at übrigens nod) eine Art, ©ituationen ober

aud) nur Segri'ffe mufifalifd) gu fenngeid)nen, bie barin be»

fleht, baf3 n gemiffe feftftehenbe, allerorts berftanbene ©efühls»
roerte bermenbet. 2Bo g. S. ber „Abenteurer" bie greunbin

be§ ©rafen gum ® i e b ft a h I gu überreben fud)t, erflingt

im Drdjefter rafd) borübe rgleitenb eine ed)te ^igeuner»
ro e i

f
e

:

ff

p=S=p=p:

r— i— i—

«euc aKufi!«3citung 1917. §eft 17.

Ober roenn berfelbe Abenteurer fid) in Sebensbetradjtungen
berliert unb gum Ergebniffe fommt, ba§ nur bas

f
r i b o l ft e

Draufgängertum imftanbe fei, bie Unbill bes Sebens
gu meiftern, fd)tägt bie SKufif ra)d) in ein ©tubenten»
lieb um;
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3m „Bergfee" ruft bie 2Infbrad)e beg 3?äbel§füf)rer§ an bie

$ufftänbifd)en, roorin er fte aufforbert, nadi (Salzburg
ju giefjen, benBauernmarfd)

5—3—

fjetbor unb bei (grroäfjnung ber „eiferneu Dteiter"
beg Bif d)ofg erflingt bie Sa n b g f n e et) t tu e i f e

:

^11

Sri „§öllifcf) ©olb" roirb bie infernalifcfje greube ber £elferin
beg £eufelg über beu empfangenen 3ubaglof)n burd) ben
furiofen SSalger ben man bolfgtümltcfi faft einen ,,©'ftrambt>
ten" nennen fönnte,

t=t=t=tz=.
I

illuftriert.

SBie teftlog tjiebei oft bie einfache «ßtyrafe ben geroollten

Begriff augbrüdt, geigt g. 35. bie gigur ber Klarinette im
„Abenteurer"

mit ber ^egieborfdnift: MW- Unb Hingt eg etroa nirät
rote eme in äftufif gefegte cfjebaleregfe ©efte? Ober im Mvl\u
fanten bei ber 8roieftorad)e groifctjen Coletta unb bem SBirte

:

al)t? SSior,: SEBaftr,

®te Quint aufroärtg alg grage, bie Quint abroärtg alg
T
be-

ftätigenbe Slntroort.

Unb meldrer £mmor unb roeldje tomif oft m Oer gnftru-
mentenroat)! ! 2Bie luftig g. 23. trillert bag gagott auf einer
langen Fermate, roenn ber immer burftige Qberftierberger
im „äftufifanten" mit nicfjt enbentnollenbem guge ben Bier-
trug hinter bie ©urgel gtefjt. 28ie gemütlid) bag Solo ber
Bafjtuba in ber ©nteitung gur SBirtgfjaugfgene im gleiten

3Ber£. SSie gefjeimnigboll unb biebifd) bag Kontrabafefolo
roenn ber „§err bon äJcontfleurt)" fielen gefjt. Unb roie

treffenb-fatirifd), loenn im Sluguftin ber neumoberne Bolfg«
fanget fein fd)mact)tenbeg Sieb bon groei geftobften glügel-
fjörnetn begleiten lägt? (gtfennt man f)ier bie treffenbe
Berroenbung biefeg äjarafterlofen ^nftrumenteg alg be=
recfjtigten &ot)n auf bie gange 3?id)tung einet fjeute beliebten,
aber falfd)en Sentimentalität?

Sitte biefe SetaiB finb aber nur ©ngelgüge einer garig

ungemblmlicben, bramatifd)en $i)t)fiogriomie. 9ln Bittnet ift

jeber 3cerb ©ramatifer, ift alteg au§ bem @eficf)tgroinfel bon
§anblurtg, Vorgang, ©reignig gefctjaut. gramen roie bie

friminatiftif ber „9toten ©reb", roie bie fünfüerifdje Be-
freiung beg „äRufifanten", roie bie Bauernrebolution bes
„Bergfee", roie bie ^rrfaf/rt beg „Ibenteurer", roie bog
Seufelgfüiel bon „§>öttifd) ©olb" unb roie bie Sebenggefcfjicfjte

beg ergtoienerg „Sluguftin" offenbaren ba§ ^adenbfte, mag
man fiel) an Büfmenborgängen augbenfen fann, unb erfüllen
pgleicb bag £öct)fte, tva§ bom Stjeater ju forbern ift. ®er
bramatifdje ©inn ift in Bittner fo lebenbig-ftarf, ba^ er it)n

felbft auf bie ©ebiete bon Sieb« unb ^nftrumentaltombofition
mit ©rfolg begleitet. Unb nur roo bieg nierjt ber gall ift. roo
feine ajcöglidjfeit bramatifdjen 9lu§leben§ gegeben ift, geigen
feine SSerte ib,re fctjroacrje Seite.

2>af)er fommt e§> auet), ba% Btttner olg Stebet= unb
Snftrumentalfombonift abfotutet SKufif fo roenig befannt ift.

Unb boct) t)at er auä) auf biefem ©ebiete im 9taf)men be§
eben geföjilberten ©tile§ au§gegeicfmete SBerfe gefdjaffen.
®en ©tbfelpunft ber Siebfomtoofition bebeutet ein §eft, baS
lebiglid) ben Sitel fül)tt „@ed)§ Sieber" (Uniberfal»(£bition
3h. 5958). 3n 2Sat)rt)eit finb bag feine fect)§ Siebet, fonbern
ein Qtßuä bem ©inne nact) eng §ufammenget)öriger $bafen
eineg burd) biefe fecfj§ Sieber jum 2lu§brude gebrauten
bramatifdjen ©efcf)ef)en§. 2tl§ biefe Sieber jum erften SD^ale

im SSiener Sonfünftlerbereine au§ bem Sßanuffribte §um
Vortrage gebraut rourben, trug bie gange IReitje ben Sitel:

„© a g alte Sieb bom alten S e i b". @g ift fdjabe.
bat3 man biefe, ba§ Berftänbnig für bie 3ufammengef)örigfeit
erleidjternbe Bejeiciinung fallen gelaffen l)at, unb eg ift

ebenfo fdjabe, baf man ben 3t)flu§ bon act)t Siebern auf feä)§
betminbert t)at, roeil baburef) groei tjerrlicfje Sieber augge-
fctjaltet rourben. „Sag alte Sieb bom alten Seib" gibt 'in

6 Siebern (1. 2lm borgen, 2. mit einem 9?ofenftrauf3, 3. 2)ie

grau, 4. 3m Söcai, 5. lllein, 6. Sie Sraurige) bog 8fuf-

jaucfjgen eineg gum SSeibe erblühten äRäbctjeng in feiner

erften, überfctjroengltcrjen, tjingebenben Siebe unb ben jätjeu,

bölligen ^ufammenfturg ifjreg jungen ©lüdeg burd) ben Bet-
rat, ber ifjr bon bem ©etiebten roiberfutjr. 3Bag Bittner in

biefen Siebern gebicfjtet unb gefungen, ift naefj meinem ©e-
fd)made bag ©djönfte, mag er bigfjer an Siebern gefefjaffen
tjat. 3fhir um einen Begriff gu geben bon ber melobifdjen
Sinie, bie biefe Sieber bet)errfd)t, fei bag äJcotib ber ©lüd=
feligfeit gittert, bie bag gange ©innen beg jungen SBeibee
butctjbringt:

förfdiütternb folgt barauf bie fataftrobfje unb bie niebet»
brüdenbe Qual ber ©tunbe, ba bie Berlaffene £>anb an fidi

gu legen gebad)te, löft fid) fauft unb frieblid) in fromme SSeiy
mut auf. 2111 bag in unberfennbarer ^nfbiration gefdjaffen.
^eben biefem feelentiefen SBerfe belfaubtet ber öumor
Bittner§ bag ^elb in ben Weiteren ©efängen, roie g. B." „S)er
@ba| unb ber fanari", „©ie ift abfolut nid)t neibifcf/',

„Begegnung ber ©eliebtiu bon einem 3agbget)ilfen mit einem
SSaffergefbenft", bag bie luftige Inmerfung 'trägt : Surd) biefe
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Vallabe foll bem Aberglauben entgegengetreten roerben, baß
ba§ grauengimmer mir bagu ba fei, um anbcrc 9Jcenfd)en

gu erlöfen.

Sfebft bem (Streichquartett Es dur finb nod) bie „SEänge
aug Defterreid)" (für ®Iabier, groeihänbig) befonberg
lelrrreid) für ben Stil «SittnerS. Von ben lederen geigt

3?ummer 6 roieber ftarf bag auffallenb 93ilbf)afte in feiner

äJhtfif, baS bem §örer gang beftimmte Vorftellungen auf-
groingt. Siefer augfüf)rliche Prolog gu bem eigentlichen

SSalger: ber ift bon berfelben taf)Ienbergluft infgiriert, bie

einftmalg bie $aftora!ft)mphonie tjerborgegaubert hat: baS ift

ber gange, liebreigenbe äßienerroalb mit feinen füllen Vlumen
unb feinem Vogelfang, ber alle ©cfjog feiner £>eimlid)feiten

roed't.

Stber eg ift ja gar nictjt möglich, im engen 9taume eineg

2tuffa|e3 burd) bie befd)ränften Littel ber Sprache eine

Vorfiellung bon ber gülle an einfallen in ben SSerfen S3ittnerg

gu geben, in beffen fangegfrohe SBelt am beften mit bem
SJIabierauggug am Slabier man ben beglüdenben Eingug
I)ält. Unb roie troden unb armfelig fommen mir meine
toten SSorte bor, roäf)renb bie Erinnerung mir flingenb unb
fingenb burcf) bie (ginne giefjt.

fmttjtferpoHttf.

93on 9?tct)arb "SftöbtusS.

ffißnä^gfttf
1 ift'g »ein äöiberfprud) im Veiroort. 5Denn bie

|||l5jil politifche gnbtffereng ber beutfcfjen SJhtfifer ift nacf)-

WfflMi flerabe fprid)roörtIich unb fogar bon ben ©roßen hat
SstaLaStiJ außer Veetfjoben unb SSagner niemanb
befonbereg gntereffe für bie Sefjre bon ben Staatggroeden
unb ben beften Mitteln gu ihrer Vermirflidmng befunbet.

3to baß Sfticf). Strauß bor einigen gatjten einmal feine

Stimme gegen bag allgemeine, gleiche äSafjlrectjt erhob, gm
übrigen warfen bie Sonfünftler i£)r poIitifd)eg Urteil nur bei

öffentlichen 2Saf)ten — unb ba bielletd)t nid)t mal alle — in

bie SBagfdjale.

3hm aber, ba ©ermaniaS Seiben eine ©röße erreicht haben,
baß bor it)r unfere Superlatibe berfagen, nun lann felbft ber

Ietbenfd)aftltd)fte Slnteil an ben »olitifdjen Vorgängen inner«

fealb beg VaterlanbeS ntdvt mehr alg Shmptom fünftlerifdjer

Sd)roädje gebeutet roerben. 9Jun roirb eg bem beutfd)en

SOcufifer gur unroeigerltdjen ^lidjt, gur Erringung einer

lichteren gufunft unferer Nation mit beigutragen, 9Jcitfämpfer

in ber politifcfjen Mirena gu fein.

Eg ift nicf)t nötig, baß fid) je$t jeber Sd)ü|ling SlpoIIg

fdjleunigft VIuntfd)Iig „SUIgem eineg Staatg-
r e d) t" anfdjafft, um fid) baraug über bie ©efät)rlid)feit ber

Iegttimiftifd)en Sb,eorie ober über bie Vorgüge unb 9Mngel
ber erblichen SRonardjie gu unterrichten. 9cod) weniger roirb

bon if)tn geforbert, feine beften Gräfte einfeitiger Partei» ober
gntereffenpolitif gu opfern unb baburd) feine fünftlerifcfjen

gntereffen gu bernacfjläfftgen. 2lber ba eg in heutiger $eit

faft jebem giehharmomfafpieler geläufig ift, baß aud) bie

§auptroerfe ber Sonfunft nicfjt alg „ber" bertoorrene Sraum
biefer ober jener fünftlerfeele" ober afö „unberechenbare
QJaben beg 3ufaIfö"/ fbnbern ebenfo roie anbere ©rgeugniffe
ber ©eiftegfultur alg abhängig unb beeinflußt üon beftimmten
®retgniffen angufe^en finb, fo roäre eg fd)on aug fünft*
lerifcrjen ©rünben ein großer geiler, ftdE) e i n g i

g

unb allein
f a dj I i dj e rt fragen gu roibmen. 3Siei=

met)r nod) angefid)tg ber baterlänbifd)en 9Jot unb beg neuen
SBerbeng. ^a, ba ber beutfd)e 9)cufifer nun einmal aud)

Staatsbürger ift, fann unb barf er fid) felbft ber

^ßarteipolitif nid)t gang unb gar entgie£)en. gm nu>
bernen Staate bleibt bie ©eftaltung ber inneren ^olitif feineg

SBaterlanbeg nid)t ob,ne 3früdroirfung auf bie fogiale unb Wirt=

fd)aftliche Sage feineg Stanbeg. i)af)er t)at er ben 2tnfcf)tuß

an eine beftimmte Partei gu Ootlgieb,en. 9cur barf er babei

nid)t mit feiner SSaterlanbgüebe unb mit feinem Münftlertum
in fonflift geraten, b. t). er barf fid) nid)t in eine Partei ber-

irren, bie im tiefften ©runbe antinational unb bafjer

aud) f u n ft f e i n b I i d) ift. Senn fo geroiß jebe ed)te unb
große £unft, bie met)r ift alg bag Staffinemeut eineg geriffenen
Stoutinierg, t)inaufragt ing feiige 9teid) beg golbenen Sid)teg,

ido bag 2t 1 1 m e n f
d) e n t u m rootjnt, fo geroiß ro u r g e 1

1

fie im Nationalen, llnb fo geroiß ber roaljre fünftler

freiljeitlidi-rebolutionären SSemegungen niemalg ableljnenb

gegenüberfteb,t, fo geroiß ift biefe feine Stellungnahme nie=

malg aug antinationalen ©rünben gu erllärcn.

Sßaterlanb unb Sunft. ®er enge 3ufammenha«Ö oeiber

ift jebem Sieferblicfenben offenbar. 2lud) bie beutfctje 9)cufif

ift feine tagfd)eue ©öttin, bie mit gebanfenblaffem 2lntli| im
3rebeIIanbe ber ^3£)iIofo45r)ie roanbelt unb nur bon gmtoonbera*
bitten lebt. 9cein, aud) fie faugt ihre Sebengfraft aug unferer

heimatlichen (Srbe, bem Sanbe unferer SSäter. gn ihr tjulfiert

bag $Iut unferer 9ftaffe, r-egt fid) ber ©eift unfereg SSolfeg.

®ie Nation ift il)r Sebengquell.

®aran hat ber Sßeltfrieg nid)tg geänbert unb barin roirb

aud) bie 9reüoIution feinen Sßanbel fdjaffen. ©erabe ber
Söeltfrieg geigte ung bie roachfenbe S3ebeutung ber nationalen

©emeinfdjaft unb gerabe je|t, roo eg borläuftg mit ber mate-
riellen SRad)t unfereg §eereg unb unferer glotte borbei ift,

gilt eg unfere geiftigen Gräfte, unfere nationale Äunft
gu pflegen unb gu fteigern. Sinb eg bod) Sd)ä|e, bie ung
fein geinb rauben fann.

So ergibt fid) baraug mit unerbittlicher Sogif — nid)t nur
be§ §ergeng, fonbern aud) beg §irng — ba§ 9Xbrüden
beg beutfd)en SJfufiferg bon jebroebem ^nternatio-
naligmug. 28ir fennen roohl bie oft aufgehellte S8e=

l)aubtung, international bebeute nod) lange nid)t 'antinational.

Slber biefe Sluglegung grengt an Soptrifrif unb jebenfallg

ift ber begriff „international" mit „antinational" berroanbter

alg mit „national". Uebrigeng hat nunmetjr aud) ein Seil

ber beutfcrjen Sogialbemofratie erfannt, baß bie internationale
nur eine Verheißung ift unb niemalg Erfüllung roerben fann.

SSor internationalen Kraben ift befonberg bie tonfünftlerifd)e

gugenb gu roarnen. Sinb bod) bereu frifd)e bergen
leicht entflammt bom berführerifd)en grrlehrat. Unb rote

fd)abe ift eg um all bie jugenblicfjen Energien, bie in fatfd)e

9tid)tung irregeleitet, entroeber roirfungglog berpuffen ober
gar bem 3SaterIanbe gum Unheil gereid)en.

©in feuriger Verfünber beg gnternationaligmug ift ber be-

fannte frangöfifd)e dichter unb 9Jcufifhiftorifer Domain
ütollanb. Sr gehört gu ben roenigen in granfreid), bie

ber aSoIfgoerhetjung mit SRut unb ©efd)id entgegentreten unb
fich für ^rieben, Vötferberföhnung unb höl)efe "SKenfcfjlicfjfeit

einfe|en. Sein gnternationaligmug entfbringt alfo ben ebelften

SUotiben unb ift gerabe begt)alb um fo betörenber. Er ift ein

gefd)roorener geinb jebeg ^ationaligmug unb feine Stugfüh»
rungen in biefer 3tid)tung finb befted)enb. gn feinem „3 o -

t)ann Ehrt ft ob h", bem ^Jcobum unb Unifum ber Söelt-

literatur, läßt er ben gleichnamigen gelben fagen: „geh
fürd)te ben heutigen Scationaligmug nicht, er roirb mit ber

Stunbe berfchroinben, er geht borbei, er ift üorüber. Sr ift

eine Stufe ber Seiter. . .

*. gebeg SSolf Europas füllte (bor

bem friege) bie gebieterifd)e Stotroenbigfeit, feine Gräfte gu
bereinigen unb gu roägen. Seit einem gahrtambert haben
fid) unter ber Saft beg SBiffeng unb ber fenntniffe alle Se-
griffe berfd)oben. 9JioraI, SSiffenfd)aft, ©laube mußten neu
aufgebaut roerben. geber mußte fein ©eroiffen prüfen unb
fid) genau betratßt roerben, »er er fei, bebor er mit ben anbern
in ein neueg geitalter träte, eg fommt eine neue geit. 2)ie

SJlenfchheit untergeid)net einen neuen Vertrag mit bem Seben.
®ie ©efellfd)aft erfteht unter anberen ©efetjen. SKorgen ift

Sonntag, jeber mad)t feinen SBochenabfchluß, jeber putjt feine

38ohnung unb roill fein §au§ rein haben, bebor er fid) mit
ben anbern bor bem gemeinfamen ©ott bereinigt, um mit

ihm ben neuen S3unb gu fdrließen."

Vor einigen Senaten erfd)ien in bem fogiatiftifdien ^ßartei-

blatt „Slbanti" ^. fRoIIaubg Strtifel „%üx bie guter«
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nationale b e s © e i ft e 3". 2lud) Sterin enttoicfelt fein

aSerfajfer all bie gaüberifcfien Steige feineg glängenben Stil«,

bie trmreifjenbe traft feineä 3beali§mu§. ©in Sa| barin
tautet: „Ser .trieg roirb (felbft gegen unferen SBillen) ber

9tmbof3 fein, auf beut bie ©inheit ber eurofjäifdjen Seele ge»

fdrmiebet mirb."

Ser ©ang ber ©reigniffe lebrt e§ anbers. ©r geigt überall

ein ©rftarfen be§ nationalen SetmtfitfeinS. aoev

fjaben mir mit Domain SMlanb gemeinfam. 2ludj unferc
Vernunft bäumt fict) auf gegen bie peffimiftifä)e Meinung,
baf3 ber Sßeltfrieg lebiglid) eine ftofftid)e unb geiftige 33er»

roüftung, ein bollftänbiger Sriumpf) be§ böfen $ringip§ fei.

mir hegen ben felfenfeften ©tauben an feine neufd)öpfe=
rifctje SBirfung. SIber — unb frier liegt ber Unterfcrjieb —
nictjt im internationalen, fonbern int nationalen Sinne.
„Sie Stit roirb bergetjen, in ber bie jungen nngeftümen Gräfte
öuropa§ e§ nötig fjaben, fid) hmter "Stad)elbräf)ten eingu»

fct)lief3en, um fid) gu entroicEeln." $a, aber bie nationale

Sdjeibung roirb befielen bleiben. Senn „SSlut ift ein gang
befonberer Saft".

So lautet beun nun unb immer be§ beutfä)en SJcufifers

Sofung : Ellies b u r d) unb für bie Nation.

©eDanfen jut SHotiO' unD £>atmonielef)re.

Q3on (fbuatb 93 r au [er (©reiben).

^äfjrenb früher" — mie St
1

, ©run£fr) in feiner SDcufif»

gefd)ichte be§ 17. QaJjrtjunbertg aufführt — „ein

Sat) in mehrere Sonarten gugleid) gelten tonnte,

fo biele Stimmen, fo biele Tonarten roaren mög»
lid), brad) je|t bie ©rfenntni§ burd), baß jeber Qufammen*
flang al§ ©intjeit gebeutet unb auf einen einheitlichen ÜDfittel*

punft begogen roerben müffe." — So mürbe bie Tonart ent»

bedt, bie bis> gu §ugo 9üemann nur ein ungefährer, bie

äufjerften ©rengen umfpannenber Segriff mar. ©rft ber»

mittelft ber Otiemannfcfjen gunftionStebre, bermögen mir nidjt

nur jeben gufammenflang auf einen Sur» ober 3Jcoll»2lfforb

gurüdgufütjren, fonbern auch jebem 2ltforbe feine gang be*

ftimmte Stellung in ber Sonart anguroeifen. Seemann ge»

braucfrt ba§ fieffere Sßort Sonalität, ba g. 93. gu C dur nicfjt

nur bie Söne c d e f g a h, fonbern aud) as des fis, gehören.

Söi§ auf roeitereS motten mir febocb ba§ einmal eingebürgerte

äBort Tonart beibehalten. SManntlid) enthält jebe Sonart

aufjer ben brei §auf)tbreiflängen, Sonifa, Dominante unb
Subbominante, nod) fedjS Sfebenbreiflänge ober Stellöertreter,

bie Sonifaparallele, Dp, Sp, Tw (Soni!aroed)feIfIang; 9?iemann
begeid)net it)n anberg), Dw, Sw. %lm müffen roir aber bei

näherem gufehen erfennen, baf) ohne bie richtige 23egrengung

ber SJcotibe, bie un§ 9itemann mit feiner $brafierungs>lehre

(biefer tjeillofen SSerquicfung bon 2Jcotiblehre unb 9lrtifulation)

leiber nictjt gegeben tjat, e§ fcbroer ift, jebem Sreiflange feine

richtige Stellung innerhalb ber Sonart anguroeifen. ©§ ift

entfchjeben borgugtetjen, ntd)t bie legten Seile ber mufifalifd)en

gormengebung mit bem SBorte SKotib gu begeid)nen, fonbern

gröfsere, metjr f)Iaftifd) unb felbftänbig tjerbottretenbe ©ebilbe.

Qeber Sonfolge, in^befonbere ber melobif dj ftarf ausgeprägten,

liegen betonte unb unbetonte Schritte ober $äten gugrunbe.

@ine ^olge foldjer Qeiten nennen mir 9if)t)tf)mu§ unb ber»

ftefjen barunter einen 3Bed)fel gmifd)en 9tutje unb 33emegung;

auf eine ftarf betonte geit folgt, falfö biefe feine SBieber»

b,olung erfäfjrt, eine fcrjroad) betonte ober nebenbetonte geit:

— ^. Saf? biefe beiben 3eden feb,r oft berfdiiebcn lang finb,

l)at Ütiemann offenbar gang aufjer actjt gelaffen:

^Öagncr, SJiciftetfingcr

:

—» _

Sie übliche 9cotierung§roeife überfiel)! biefe Satfacbe üöllig

unb teilt aud) ba jebeg Stücf in gleid) lange Slbfdmitte ober

Safte ein, roo fie burd)au§ bon berfdjiebener Sänge finb:

S3eett)oben, £p. 53, ©onate:

I I

i—m
i

Ser Sßollftänbigfeit l)alber fei i)tet nod) ermähnt, bafe mir

unter Saft bie .grtfatnmenfaffung ber fd)roer* unb leid)t=

betonten $eit, ober ber §ebung unb Senfung, gu einer Sinbeit

berfteljen: " ~ ^ Sie unbetonte ober Ieid)te Qext bei 2luf=

tafteg . . mürbe eigenttid) aufjerljalb beg Safte§ gu ftet)en

fommen. ©in Saft fann nur bann merjr afö graei Reiten

b,aben, 3
/if

4
/4 ufm., roenn entmeber Hebungen ober Senfungen

roieberbolt merben. %hii in fold) einem galle märe e§ richtig,

ben Saftftrid) nad) ber britten, bierten ober nod) fpäteren

3eit gu fe|en. Ilm unüberfid)tlid)e Sriolenfolgen gu bermetben,

ftnben mir oft ben ober a
/8*%alt notiert, mo e§ fid) nur

um eine $olge bon gmei Qeiten tjanbelt, beren Sänge eine

l)albe 9iote mit bem ^ßunft beträgt: J. J.

<St)opm, öp. 23, »allabe:
_

1 r- r
-0—»
-Sr—ür
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Sommt nur auf jebe ber beiben Qeiten ein Son gu fteben,

fo geminnen mir ba§ SRotib in feiner einfadiften ©eftalt:

$eber biefer Söne fann in eine beliebige 2lngah/i anberer

Söne gerlegt merben, rote:

Wan fann biefe Söne gunbamentaltöne nennen, im ©egeu»

fa^ gu ben aufserljalb beg Safteg befinblid)en Drnamentaltönen

(ba§ gis im bierten 33eifpiel), bie nur al§ SSergierungen ber

gunbamentaltöne gu bemerten finb. ©in äftotib beftet)t alfo

au§ gmei Hälften ober Seilmotiüen, bie mitunter, mie f)ter

gu erfeben ift, roieberbolt roerben:

SBagner, Jvtiect. £»11.:

: i

-=\z—c:

Sreten SJcotibe in logifdje 33egiel)ungen gueinanber, infofern

als ba§ groeite üücotib eine notmenbige ©rgängung ber im
erften SJcotibe auägebrücften Sonfolge bitbet, beibe alfo mie

grage unb Slntmort fid) gueinanber berbalten, fo bilben fie

einen ^albfa^:

SSeetfjoticn, Op. 7, ©ortate:

^mei §albfä|e [teilen mieberum einen Sat^ bar.

ttnterfucfjen toir nun ben barmonifcben ^nl)alt ber SKotibe,

fo ftnben mir, baf; entroeber jebem 3Jcotibe eine Sonart gu»

grunbe liegt, ober innerbalb eine§ 9Jcotib§ finbet ein lieber»

gang au§ einer Sonart in bie anbere ftatt. 3m festeren §aHe
|anbelt e§ fid) um eine SJcobuIation. ©in iöeifpiel, mo gmei

Sonarten unbermittelt nebeneinanber ftel)en, bietet baSfolgenbe

:

SBaqucr, %tkc[. öult .

:

Jtjtr =
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§ier toirb bie Zonaxt bes erften SEJtotiöä unöotljtänbig, burd)

D. T. (Gdur) bie Xonart beS gleiten MotM öollftänbig,

burd) S." D. T. (D dur) ausgeprägt. — SRobuIation ober

Uebergang aus einer Xonart in bie anbere, roirb burd) einen

SÖforb boujogen, ber im Sinne ber borfjergefjenben roie nad)=

folgenben Tonart gebeutet, alfo umgebeutet roerben muf;.

SJiefer umjubeutenbe Slfforb befinbet fidE) entroeber inmitten

bes TiotM, roie f)ier, roo bie Dp bon B dur in bie S. bon
amoll umgebeutet roerben muf;:

r--A——J7 ^-J J J 1

T. •• •• Tp

ober am @nbe bes SJcotibs, roo an ©teile ber erwarteten Xonifa
fin anberer SDreiflang erfd)eint:

I— —

:

m
1

D.

-=3-
—* -

1

Tp = T.

S)ie]"e jroeite Stxt nennen roir SJiobuIation bermittelft Xrug»

[djluffes. ©ine erbrüdenbe gülle ber intereffanteften Sei*

\p\ele liefje fid) rjier nod) anfüljren, bod) foll bas einem aus»

fur)rlid)en SSerfe über biefe Materie borberjalten roerben.••1
^aul SBeiflle&er: „3>aS SfreimannSfinD".

Oper .in bret Qlften.

Uraufführung an ber Seidiger £)per am 28. September.

Sgjaul SBeißleber Ijeißt ber neue Äapellmeifter unferer Cpcr,
ber neben Sotjfe als groeiter bei unS roirft, uadjbem JganS

EnappertSbufdj nad) leiber nur furäem tjiefigen SBirlett ttadi

2)effau überfiebclt ift. Saul SBeißleber ift ®id)ter unb ffiom«

ponift beS „greimannSfinbeS"; er b,at cS aud) infeeniert unb
führte bie 8tegie ber Seidiger Uraufführung. Sllfo beinah, ein SBunber«
finb! (§err SBetßteber ift nod) fetjr iung.) ....

®ie Dper füfcjtt unS ittS beutfdje SKitteialter ; cS ift SluSgang beS fedj*

jetjnten gat)rt)unberts. ®umpfer $rud unb baS ©efühj innerer unb
äußerer Unfreiheit liegt nod) auf bem Solle, baS ber äBilllür feiner Staub«
unb ©traudjritter auf ihren fteinernen ©djlöffern unb beseitigen ber

Pfaffen t)inter ifjren büftern tloftermauerii fdjugloS preisgegeben ift.

Sßoctj ftetjt bie §erenberbrennung in Dülter Slüte; nod) tanu man, wenn
eS ben §crren Serggrafen ober ©tabtoögten beliebt, über 9cad)t ber
§ejerei angeflagt roerben unb in turpem auf bem ©djeiterbaufen fein

Sehen befdjließen. ©in fold) gewalttätiger Jgctr ift aud) ber Serggraf
Bon £>ot)engreiffen. ©r roar fein geben lang ein grofjer grauenBerfüijrer
unb SJcäbdjenfdjänber. ©inmal fam er an ben Unredjtett : als er bem SBeibe
eineä jungen MnftlerS, eines berühmten SilbfjauerS, nadjftetlett toolttc.

Der fehlug it)tt glatt nieber unb berlegte it)n fdjroer. 3)aS bem Scrg«
grafen ergebene ©eridjt erfannte bafür auf £ob Don £>enterSl)anb. Um
fein Seben ju retten, roarb ber Mnftler felbft §ettret (greimaun). bag
Mutige @rbe beS foeben berftorbenen S8orgäugcrS antretenb. ©eine
grau berftarb ittäroifd)en au ber ©eburt eine« '9Häbd)cnS. 5)amit bie

Heine ©beigart fpäter nid)t ebenfo berfetimt rote er fei, bringt er fie ju
fremben Seilten in Q\el)e. —
3ur Jungfrau erblüh,!, lernt ©beigart, bas ftreiiuaimäfinb, beu Sol)u

beS roilben SSerggrafen Bon §ob.engretffcn leimen, toäl)renb itjre @c=
fpielinnen fie allein ücfjeu, um einer ^ejeiioerbrenmtug ju^ufdjauen.
Sernroarb unb ©beigart berliebeu fid) incinanber. "3)er' rjinptretenbe

Serggraf reißt beibe auSeinanber. ©r felbft roill ba? fd)öne 9Käbdjen
als feine (Miebte mit fid) auf fein ®d)lofj nehmen. Dies Bereitelt ber
Bon ber §inrid)tung äurüdfel)renbe genier, beut gegenüber ber @raf
nun auf boppette 9iad)e finnt. — ®er Serggraf fud)t ©betgart aus beS
©otmeS ^erj ju Berbrängen, inbem er fie gebeimer Suljlfdjaft mit bem
§enler berbädjtigt. Siefer bat fid) inäroifdjeu felbft inS @d)(ofi gefd)Iid)eu

unb Hart ben fungeu ©rafen über ©betgarts §ertiutft unb fein eigenes
trübes @efd)id, baS er feinem SBater 51t Berbanten liabc, auf.

'

®er
Serggraf t;at jebod) bie beibeu belaufet)!, toill furd)tbarc Madie neljmen
unb bie g-reiinaitnSiod)ter öffentlid) beS tjegentiafteit SiebeSjauberS, aus«
geübt an irjtn unb feinem ©ot)ne, anHagen. ®er ©ob,n ftür^t baoon,
um bie (Miebte ju retten, roäl)renb ber Sater all feine SBaffcnfnedjtc
aufbietet, um beibe ju fangen. 3nätoifd)cn ift ©beigart im öaufe ibrer

Pflegeeltern banger Stauungen Boll. ®er junge Sernroarb fiürjt Ijereiu,

um fie gu eiliger gindjt ju überrebeu. 2)od) fd)on ift eS 31: fpät. ®er
Serggraf mit feinem ©efolgc bringt ein; Sernroarb finbet feinen Job
iurd) ben ©trief eines SaubSfuedites'; baS äSunber, um bnS bie üev;,roeifcltc

©beigart ben jptmmel auflebt, bleibt aus; niemaiib 0011 beu Bcrängftigteu

Scuten roagt für fie ju jeugen. Som eigenen Sater roirb fie in ben Slerfer

abgefütjrt, roäljrenb beu Serggrafen an beS ©ormes Seidje fo etroaS roie

9teue erfaßt. — ©beigart bäumt fid) im Serler in roilbem Jroj) gegen
itvr ©d)idfal, baS irjr bie SHorbluft it)rer 5Dcitmenfd)en bereitete, auf; aud;

ju bem genfer, ber \l)x fd)on einmal §ilfe tarn, tjat fic baS Sertraucu
Bcrloren, bis fiel) biefer ifrr als Sater entbedt unb fic jur greibeit führen
roill. 5)er ©raf tritt bajroifd)en unb erflärt, ©bclgart 00m g-lammentobe

511 beroarjren, roenn fic iljm als fein SSeib in bie Surg folge. ®er §rei-

mann ift beftürjt, als er b,ört, baß fic ifjm folgen roili unb öcgtcfjtigt il)n

als ben Urheber Bon allem Unglüd, baS il)n unb bannt jcljt aud) fie be=

troffen tjat. ©bclgart rcid)t bem ©rafeu trotibem itjre §anb; fic roili

baS SSerljeug ber SRadje roerben. 2ln il)rem ipodijeitSabenb erftidit fie

ben @eroaltl)abcr, tritt in baS berfebmte §auS beS SaterS ein unb' gibt

fid) bann felbft Bor bem ©tanbbilb ifjrer 2Kutter ben Job.
®ie Jpanblung fdjincclt Iräftig nad) Sino unb 3ir fu§Pa,ttüm ime

/ M"t

rcid) an Unroa^rfdjcinliditeiten unb fraffen Sjeatercffctteu unb bod)

liegt eine 2lttnof})f)äre bumpfen ©rauenS auf ib,r: fo etroaS roie eine

©fjarafteriftit büfteren beflcmmenben SOiittelaltcrS, mit feinen ©eroalt«

tätigleiten, feinen SOlajfenfuggeftionen unb feinem irregeleiteten religibfen

ganatiSmuS. Sffiäre freiltdt) ber junge ©raf nid)t fold) auSgemad)ter
Srottel, ber rut)ig iitfieljt, roie fein roollüftiger Satcr fid) bie eigene ©e«
Hebte auf ben ©c£)of3 fegt, ftatt ü)m bafür bie Saiye in ben laftcrljaftcn

Seib ju jagen, roäre ferner ber genfer nid)t fo unoorftd)tig, int Surgljof,

in feines SobfeinbcS näd)fter 9cäf)e, feine biSljer forglid) geljüteten ©e«
f)eimniffe auSäupIaubern, — fo gäbe eS freilief) leine neue §cjcnober.

^öffentlid) roerben nun Derartige ©toffe, bie bod) bem ©efd)tnact unferer

3eit entfernt liegen, nicljt roieber ntobern ! 2Bir tjaben an §alebl)S „ Jyübirt",

an ©nttaS „£>eje" unb an granj ©djmibtS „3Jotre ®ame", bic nad) S. $ugo
eine §ejengcfd)id)tc auS bem franäöfifd)en TOttelalter bringt, genug
babon! SKerlroürbig übrigens, bafj in ben neueren SJiufitbramen auci)

alle Saritone gewalttätig unb ungejügelt roollüftig finb; man benle au

Sieflanb, SoSIa, SKona Sifa! Db Ijier §anS Meiling, als erfte große

bramatifdje Saritonrolle, legten ©ttbcS ißate geftanben b,at? S)aS Sejt«

bud) 5um „greimannSfiub " roeift übrigens eine gan^c 8tetf)e itnfreiroiltig

lomifd) roirt'enber ©teilen auf. ©in ©lüd alfo, baß eS nod) nidjt gebrurft

ift! . . . (Slud) bie SRufil ift übrigens nod) SKanufWpt.)
Söie ftetjt eS nun mit SBeißlebcrS SKufiläu biefer büfteren, Berworrcnen

unb fdjroerfälligen §anblung? Scr junge ffomponift betunbet natürlid)

l'eineSroegS eine eigene £onfprad)e, fonbern matt fpürt flar, baß fein

SBeg über SBagncr, b'2llbert, Succint unb 3tid)arb ©trauß gegangen ift.

3m St)rifd)en bringt er mandje befonbere aBenbung, ttamentiid) im erften

2lft, unb er tjat fid) ba in ein paar einfd)meid)elnbe, roenn and) nidjt ganj

eigenbobenftänbige SKelobien fo oerliebt, baß er in ben fpäterett äliten

mit großer gärtlirijleit immer roieber auf fic äitrüdtommt. Qd) benfe

ba befonbcrS an baS Sücotio beS grütjlingSreigenS, ber inbeS nidjt gattj

frei bon Siljeingolb» unb SarfifaI«SIumenmäbcl)en«S'längcu ift. Qu
bramatifdjer Sejictiung t)at SBeißleber baS Sefte in ber großen biograptn«

fdjen ©rjätilung beS greimannS im jroeiten Sitte gegeben, bie gleid) burd)

ein fur§eS Srdjefterborffriel ftimmungSBoll eingeleitet unb bann red)t

glüd(id) bis äu ib,ren §öl)epunften gefteigert wirb, ©ar nid)tS befageu

bie gwifdjcttfpiele §u ben einzelnen Silbern, fo Iräftig ber Stomponift

l)ier aud) Sauten unb SErompeten in Serocgung fegt, unb baS legte Silb

mit feinen langen ©jenen swtfd)en greimanu unb greimannSfinb ift ein

ftarfer Slbfticg. ©inige anbete Unarten, außer ber Steigung 511111 Säriu,

finb bie gehäuften Sequenzen, bie Berratett, baß ber ffontponift nod)

ttid)t aus ber mufitalifdjen Üinberftube tjerauS ift. 5)aS Drdjefter ift mit

großem inftrumentalein @efd)id beljanbelt, unb einiges Hingt wirfüd)

b,errlid); aud) oerfteljt SBeißleber int großen unb gattäcn banlbar für bie

©ingftimmen 311 fdjrciben unb f)ält fid) Bon einem gar 31t wüftett ®urd)«

einanber bon !Eonarten unb Jaltartett metjr frei als mand)cr aubere

moberne SJomponift. Slttf mufilalifclje Scrfonend)arafteriftit ocrfteljt er

fiel) nod) nid)t; beim fonft t)ätte er 3. S. beut gräflichen SBüftling unb

©ewaltmenfd)en ganj anbere Sonfarben auf feinen ©ünbcitroeg mit«

gegeben, ^idjt übel gcglüclt ift bem Äomponifteu ber graufige ßug mit

ber §ere §ur 9?id)tftätte im erften Sllt, roobei fid) bie ntenfdjlidje Seftie

in ib,rer ganjen gurd)tbarleit, felbft bei ben jungen 3Jiäbd)ett außer ©bei«

gart, geigt, bie iubcrJpereitBcrbrenitung nid)tS anbereS als ein augeneljmes

©djauftüd fetjen. §ie unb ba erftrebt ber ffiomponift BolfStümlidje SBir«

lungen, namentlid) roenn er SCanä«, Qagb«, SKeiter« unb Xrintroeifen an«

ftimmeu läßt ober bie tnübe ©beigart mit ein paar 3tcmiuifäen5cn beS

©anbmäitnd)en«SiebeS ^u Sett getjen läßt.

©efamtcrgebttiS : ®er Iräftigc ©ountagSerfoIg, ben baS „grcimauuS«
tinb" tjatte, beroeift für bie ScbenSbauer unb bie Sortrefflidjfeit beS SÖerfcS

gar nidjtS, wot)l aber, baß ber ®id)tcrfomponiftregiffeur imtnerljin Iräftigc

Sfjeatcrinftinlte unb einiges £f)eaterteinperament trog all ber gemad)tcn

getilgriffe unb ber offenbarten Uuäulängtid)teiten l)at. ©S ift nidjt auS«

gefdjtoffen, baß SSeißleber eines SCageS mit einer Iräftig«rcißcrifcl)en

SRepertoirc-Dper auf ben 5ßlan tritt, unb man tonnte eS il)tn gar nidjt

einmal Bcrargen, wenn er beliebten SluSIäitbcrn, bic aud) nur ©ebraudjS«

opern fertigftellen, als ffonfurrent mit fauberen äJittteln gegenüber träte.

9IIS ©pieltcitcr erroieS ficfi Saut SBeißleber rcdjt gefeijiclt; bod) roeiß

mau nidjt, roicbiel Ijicr auf SRecljnung ber Sorarbcitcn Bon Stapeltmcifter

SnappertSbufdj unb 9tcgiffeur ©djä'ffer ju fegen ift; beun baS „grei«

tuannSfinb" folltc urfprünglidj fdjott im Bergangenen grüttjaljr baS Sidjt

ber Süljnenroelt erbliclen unb rourbe nur wegen anbaiieruber ©rtranfung

ber £iauptbarftcllerin bom ©pielplau abgefegt, ©ertritb Sartfdj bat

aber bic anfprudjSBolIe ötollc ber ©beigart ittäroifdjeu nod) üitenfioer

ftubieren lönneit unb ftclltc eine barftcllcrifd) unb gcfanglid) fefjr reife

Seiftung auf bie Sübnc, bic Uebergäugc bom arglofcn, »erltcbteu SJEäbcfjen
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pr atmen ©cüdjtetcn, bie [ich im ferfer trotzig gegen SBclt unb ©djidfal
aufbäumt unb fdjließlid) pr roilben SRäcfjerm toirb, fdiarf fennäetdjnenb.
3BaIter ©oomer (Serggraf) unb £an§ SKüIIer (greimann) boten gleid)-

fall? ftaif feffelnbe Seiftungen, roäfjtenb §err Salbe (Sernroarb) in '©piel
unb ©cfang Oerfagte. ®ie Nebenrollen toaren mit roenig 9lugnafjmen
bottrefflidj befefct; bag Drtf)eftcr unter Soljfc fjielt fid; roaefer: bie bei

biefec Uraufführung Beroicfenc günftige ©efamtleiftung unferer Oper
madit alfo roenigfteug einiges roieber gut, mag t)ier in ben legten geiten
fünftlerifdj Derbrodjen rourbe !

' Kurt Tl. g ran! c.

m
Krifciania, im September. ®ag g i | n e r * ©trcidjquartett unb

bag SKeiftertrio Gd)ttabcI»gIefdj«Secfer gaben un§ fämtfidje
©treidjquartette unb Slaüiertriog öon Seetfjoüen. äßofjl nur ein Sufall
ließ beibe ,tunftDe,reinigungett p gleicher Qett Nortoegen auffueijen unb
bod) ergänäten fid) beiber Stöberte — 4 Duattettabenbe unb 3 Trioabenbe~ auf bag glücflidjfte. — gtfner ift ein alter Sefannter, er fügte feinen
früheren erfolgen neue fvinp. 9ludj bie IJSrobinä befam biefeg SM ©e=
legenbett, eine flaffifdje SSiebergabe Seethobenfdjer Quartettmufif p
genießen. — Vom Trio mar glefd) für Jfrifttania neu. Vor fahren f)ötte

id) itjn pfammen mit Röntgen unb Safalg. ©ein Jon ift nod) Boiler

unb füßer geroorben unb er tonnte über feine Aufnahme bei treffe unb
ipublifum nid)t Itagen. —

„Söte ein §aud) aug ienem Seutfcfjtanb, bag uuDergeßtidj unb un=
Dergleidjlid) in unferer erinnerung ftefjt, ftreift eg herüber, roenn roir

biefe 3Rufif hören" — fdjreibt eine ®rifttania»3eitung ... §. W.

Prag. 91udj bag $rager SRufifteben rourbe Don ber 3teDolution berührt.
"Sie Sßcutfcfjen tjatten auf bem ©ebiete ber ©rjormufif, ber ffammermufif
unb ber Dirtuofen Scherte roie alljährlich, ein bemerfengroerteg 5ßro=
gratnm in Vorbereitung. ®urdj Verfügungen alter Slrt wußten bie

neuen SJcadjtfjaber bie Stuffütjrungen p beeinträchtigen. ®urdj SofjIen=
Dcrorbnungen unb Seleudjtunggoorfdjriften rourbe bie Senütjung beg
Stubolfimtmg, beg einigen großen beutfdjen tonäertfaaleg, für ben Söinter
erfdjroert, ja unmögtid) gemacht. $er Seginn ber ^auptfonäertgeit mußte
bafjer big pm @nbe beg grüfjjaljreg hmauggefdjoben roerben. Qugegeben,
baß bie Not eine SRoIXe fpiette. Stber warum roirb jegt bag SRubolfinum
für <J$arIamentgpjecfe hergertdjret? ©troa barum, roeü ber ©taat ein
Parlament braudjt? ®ie Sammermufiffonserte fonnten it)re trabitionell»

Dornefjmen Programme ber bcfdjränften Qeit roegen itidjt beenbigen.
®ie Sonderte beg ©ingbereineg litten unter einem SJtrigentenroedjfel
unb mußten ebcnfallg big pm ©ontmer märten. S)ie SßirtuofenFonäerte
entfielen größtenteitg infolge ber ©renäfpcrre. Stuf ein anbereg Statt
gefjörcn bie ^tjittjarmonifdjen Sfonserte be§ ®eutfd)en Sb,eaterg. ©ie
ftanben — bei tjerborragenber Qnterpretierung — im 3eidjen improbi-
fierter Vortraggorbnungeu unb übrigeng fdjon jahrelang betriebener
^arteipolittf. Unter fieben Drdjefterfonäerten gab eg nidjt roeniger atg
üicr Stbenbe mit SSertcn ©uftab S!Kat)Ier§ ; in ben fetfjg l)ier inbegriffenen
^fjilbarmonifdien ffon^erten rourbe im jroeiten bie T. ©timpfjonie bon
9Jcat)ter aufgeführt, im britten bie I. ©rmtpfjonie Don 2Jfaf)Ier roieberf)oIt,

im fünften Sondert bie VII. gegeben. SSir b,aben feit ^al)ren feinen SReger
gehört unb feinen ^ßfibner, feinen ©djillingg unb feinen SSufoni. ©trauß
getjört ju ben ©ettenfjeiten. 58on ben' Qungmüncfinern fennen roir

niemanben. Von ben Qungtoienetn außer ©djoenberg unb Sorngolb
fo gut roie niemanben. Von ben Sungfcfiroeigern niemanben. ©erabesu
fataftroptjal ift ber Quftanb ber Dper am ®eutfcf)en Sfjeater. (£in Sciebcr»
gang mie er tuet nod) nid)t erlebt roorben ift. ein oorjügfidjeg Drdjefter
ift borfjanben. ©titfänger finb ba. Unb Dperndjef fein ©eringerer atg

gemlingftj. 3)er neue ©ireftor Sramer, bem bie SBafig alter mufifbrama=
tifdjen tunft bie Operette ju fein fcfjeint, anfonften aber ©targaftfpielc
üebt unb ©cfjlüänfe unb berftaubte ©tüde, in benen er at§ ©oft feine

Sunft jeigen fann, ift bie Umroanblung einer erftflaffigen Dpernbütjne
in ein ©efdjäftgtfjeater gelungen, gtjn wirb bie aJcufifgeftfjidite a!8

Vernidjter alter mufifalifdjer ffiuttur, alg Totengräber ber altberüfjmten
^rager beutfd)en Dper ju be^eidinen t)aben. e'inäelne SReuftubierungen
änbern nidjtg am ©cfamtbilb. erftauffüfjrungen fanben nidjt ftatt. SBo
ift ber Dpcrndief? Qft ber Dperndjef ©Habe be§ ®treftorg? Qft Dperndjef
bloß ein Titel? SBo jinb bie Hoffnungen? erroät)neugroert bie Sonderte
beg Seutfdjeu SOcäunergcfangberetneg unb bie eröffnung eine? „Collegium
musicum" an ber beutfdjen Uniberfiiät. SSei ben Tftfjedjcn fiel ber lang-
jährige Dirigent ber *pi)t^i«monie Dr. gemänef ber 9teboIution juiit

Dpfer — er mußte aug nationalen ©rünben geljen. ©ein 9fad)folger
tjeißt eelanfft). 6r ift eijaubinift. §at eine Serlio^pfitifiognomie. Unb
läßt fid) in 9{etIamenotiäen alg „aenialften ©trigenten Suropag" aug=
fdjreien (Qitat: §ub. rebuc 1918, 2). Qnt ©ommer leitet er g-reiluft*

fonjerte auf einer grünen Qnfel. ^m äöinter? ßäbt er feine ©emeinbe
in bie ^fRitjcHmome. lieber ^ropaganba: Sange Raufen roerben
üerfprodjen, in roeldjen bie junge SSelt in Nationalttad)t ober im Slbcnb»
fleib fid) erluftieren fönne — unb „in Nebenräumeu unb in aBanbelgätigen
fid) finben luerbe ju intimen @cfpräd)en" (,<pub. rebue a. a. €>.)'. Unb
bag §aug ift Doli. Sin greitageu jelebriett er' „9Jcl)ftifc£)e lotterte", ein
Ijalbberbunfcltcr ©aal, bag Drcfjefter hinter einem Vorfjang, ein pfammen*
geroürfelteg Programm, ganfare: „Nobttät für $rag". Unb bag §aug
ift Doli. Sag ^ublifum betgöttert ifjn! ®te Sireffion aber Ijatte ®r=

barmen mit ber ftunft unb [teilte irmi ben ernft gu netjmenbcu Salid) au
bie ©eite. SSemerfengroert roaren ... ja — id) fönnte über eine neue
©timpfjonie fdjreiben, über ein SRequiem unb über anbereg ber quanti-
tatib ftattlicben tfdjedjifdjen SDfufiffaifon. SKan roirb mir ber§eif)en, roenn
id) eg nicljt tue. Qd) roerbe erft bericfjten tonnen, big bie Seiten rubiqer
bie Verpltmffe geflärtcr fein roerben, big in tjdjedjifdjen Greifen bie beutfdje
SRuftf roieber im alten Umfang gepflegt roerben roirb, bie SKufif ber bie
tfcfjednfdje Sunft fo biel berbanfen tjat. ein roeitereg Dpfer : bag Ißrager
fonferbatorium. Surdj einen geberftrief) rourbe bag mefjr alg l)unbert=
jät)rige beiben Nationen geroibmete tonferbatorium flaroifiert. Ver-
mögen, 8lrcf)ib, QnDentar bon einer ©taatgfommiffion in SSefig genommen
bte beutfdje Unterridjtgfpradje berboten, für neu etntretenbe beutfdje
©djüler bie Slnftalt gefperrt. 3Ran bebenfe, baß bie ®eutfdjen mit brei=
emfjalb SRillionen ein Sriftet ber SeDölferung beg ©taateg bilben. SBa«
gefdjafj? eine aug ber ©efamtrepublif berufene Verfammlung bon Ver>
treteru ber größten beutfdjen 9Ku[iferorgani[ationen faßte ben SSefdjluß
in *prag ein beutfdjeg tonferbatorium p grünben. §odjnotpeinIidi für
bag Unterrtdjtgminifterium. Nad) langen Verfjanblungen ließ fid) tjierauf
bte SSefjörbe p ber folgenben feltfamen ^ormel beroegen, bte big pt
eröffnung eine« beutfdjen Sonferbatoriumä p gelten tjat: „©djüler
beutfdjer Nationalität roerben in bag $rager fonferbatorium aufgenommen
unb eg roerben iljiten in ben §auptfäcfjmt au§ päbagogtfdjen ©rünben
erflärungen unb gjatfdjlägc in beutfdjer ©pradje erteilt." (!) SBeldje
©djroterigfeiten feiteng ber ^Regierung ber Verroirflidjung einer rein
fulturellen Jlngelegenfjeit, ber Segrünbung einer ajcufiftjodjfdjule enU
gegengeftellt roerben, barüber roirb einft bag 2lrdjib reidjlidj Sluffdjtuß
geben fönnen. Dr. e r i dj © t e i n 1) a t b.
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— %w\. ^ermann bitter, ber Srfinber ber Slltgeige. feierte am
16. ©eptember in SBürpurg feinen 70. ©eburtgtag.
— ®en 70. ©eburtgtag bon ©elj. §ofrat SBillem b e § a a n leitete

bag .^effifdje Sanbegttjeater in ®arm[tabt mit einer afabemifdjen geier
ein. Dr. SBauer feierte ben Jubilar alg fomponiften, Dirigenten unb
borncljmen SJcenfdjen. 3ur 2lnerfennung ber Verbienfte §aang ernannte
itjn bag fianbegttjeater pm etjrenmitglieb. 3)ie ©tabtberroaltung ijat

nlg ©eburtgtaggfpenbe ber 23illem«be=§aan=©tiftung 1000 SRI. pgefüfjrt.— Dir Hamburger S3a[fift SJlaj S o tj f i n g feierte fein 25jäfjrigeg

ffünftlerjubtläum, gleidjäeitig feierte er bag g-eft feiner 20jäl)rigen 'MiU
gliebfd)aft am Hamburger ©tabttljeater. Sotjfmg berbanft feinen fRuljm
ber meiftertjaften Verförperung bon Suffogeftalten, namentlid) in ben
SBerfen Sor|ing§.
— 3)er jegige Dirigent ber feittjerigen SDccminger Hoffapelle, «Prof.

i e n i n g ,
©teinbadjg unb SRegerg Nacfjfolger, fann auf eine 25jäljrige

3ugef)örigfeit pr SDfeininger ffapelle prüdbliden. 9llg ffonaertcellift ift

er roeit über ®eutfd)lanbg ©renken fymu$ befannt geroorben. ®er
SfJiitroirfung ^ieningg ift eg p banfen, baß fid) aug ben Trümmern ber
SReiningcr §offapelle ber Dielberfpredjenbe SReininger SÄufifberein bilben

fonrite, ber mit einem augficfjtgreicljen SBinterfpielpIan bemnäcfjft an bie

Dcffentlidjfeit treten roirb. 3ßiening [tetjt im 52. Sebengjatjre.

— granj SK i f o r e tj ift pm Dpernleiter beg ginnifdjen National»
tbeaterg in §elfingforg ernannt roorben.

— ©igfrib S a r g « e l e r t ift alg Sefjrer für Sompofttion, Tfjmk
unb fflabier an bag Seipgiger ffonferbato.rium berufen roorben.

— ffiantnterfänger Quliug S i e b a n roirb bemnäcfjft an bie ©tätte

feiner frütjeren Tätigfeit, an bag berliner Dpernljaug, prücffefjren.— aiuguft © t r et b a l , ber ©cfjüler Sifetg unb SBiener ^ianift, ift

nad) ©djönlinbe in Norbböfjmen übergefiebelt, um borroiegenb päba»
gogifdj tätig p fein, ©trabal ift SRitarbeiter ber großen 8ifät=2luggabe,

Ijat außerbem big jegt 300 Slabierbearbeitungen bon SBcrfen alter unb
neuer geit neben eigenen Sompofitionen gefefjaffen. ©ein großeg SBerf
über Stfjt, bag bei SSreitfopf & Härtel erfdjeinen roirb, ift beenbet.
— Ibolf SCS i e b e r , ein junger Dtgelfpicler unb Homponift in Halle,

macfjt in norbbeutfdjeu ©tobten burdj feine reife Sunft Don fid) reben.— ®ie Hamburger ©ingafabemie roirb am 25. Nobernber
tfjr lOOjäljrtgeg Jubiläum feiern.

—
.
T)er Samberger Tonfe|er Sufag S ö 1 1 dj e r fjot eine Dper ,,©a>

lambo" gefdjrieben, beren Tejt nad) glaubertg SRoman Don ber Seip-

ätger Dpernfängerin Slline © a n b e n flammt.— Dr. Sfarl SRu d, ber aug Shnerifa prüdgefefjrt ift, trat mit einem
©hntpfjoniefottjert beg ^f)i^arrnonifd)en Drdjefterg nad) fünfjähriger

^Saitfc roieber Dor bag berliner 5]3ublifum.

— eridj SBolfgang Sorngolb roirb in Qufunft alg Strigcnt am
Hamburger ©tabttheater tätig fein, eg foll ihm eine ®trtgentenftellung

Don ähnlicher Slrt eingeräumt roerben, roie fie granä Sifät in Sßkimar
hatte ; .ftorugolb foll nad) SSahl Dpern birigieren unb einftubieren. 911g

erfte faßte er ben „Troubabour" ing Sluge.
'

®aher ber Name „Deutfdje

ffiunft". . . .

— Dr. Hermann U n g e r (Sötn) Ijat mit einer Viotinfonate ben
1. $reig in einem Sammermufif^reigaugfd)reiben beg ®regbner ©triegler»

Drdjefterg erhalten.

— ®te bramatifd)e ©ängerin Qekm 3B i 1 b b r u n n , bie SRidjorb

©trauß nad) SBien berufen hatte, roirb ber Serliner ©taatgoper erhalten

bleiben.



— Qu äöien bemüht man fid)' für ben Hamburger ffapellmeifter «jfarl

911min eine Sirtgcntenftelle freipmad)en; 911min ift ber (Satte ber
Sängerin ©lifabetf) Sdjumann, bie burd) Rid)arb Strauß bon Hamburg
an bag SBtener DpernhauS gefommen ift.— Äammerfänger 9Ilfreb $ i c c a b e r , ber berühmte Ihrifdje Senor
bes Liener Dperntheaterg, tjot fid) mit Silli ffarcaag, ber Sodjter bcS
äBicner £b,eaterbiteftorä, üerlobt.

— grau SKario SRatjler beabfid)tigt, bie 58 r i c
f
c Don © u ft a ü

M o 1) 1 e r heraugpgeben. Sflle «Berfonen, bie S3riefe SRafjlcrg befiijen,

werben gebeten, biefe felbft ober notariell beglaubigte 9tbfcl)riften grau
mtma SJiaria 3Kat)ler, äöien I, ©lifabetliftraße 22, für turje Qcit p übet'
loffen.

— Dr. 3'. © i b e r fjat einen Roman „^Baganini" bcenbet, ber ©.
äßagner gewibmet ift. Sag 33ud) fommt bemnäd)ft im granfenroarte»
Verlag (äBürpurg) ^eraug. §anng % e ß m e r arbeitet an einem
Scbumann-Roman. ©in ©hopin-Roman bon Qoacfj. ® e I b r ü d („©{riet
in SKoIl") ift im Ullftein- Verlage crfcfjienen. SBer fommt nun bran?— Sag SBiener SR o f e -D, u a r t e 1 1 ift für eine grüfrjafrrSreife

burd) Spanten berpflidjtet werben.
• — tapellmeifter ©rid) D d) § Wirb bie Don feinem oerftorbenen Sater
Sraugott Dd)S gegrünbeten berliner Sonferbatorten roeiterfüfjren.— *B f

i ß n e r S «ßaleftrtna foll \t%t bie erfte Stuffübrung in SBcrlin

erleben. SJcaj SDcarfcfjalf fcfjreibt bap: ,,©g ift eine ©hrenpflid)t unfercr
Dpernf)äufer, feinen ,Sinnen .fteinrid)' Wieber h,erborpt)olen uub urtS

enblid) mit feiner ,8tofe bom SiebcSgarren' bcfanntpmad)en." Sidjer-
lid) ift bag ber galt. Qn Stuttgart finb mir auch nid)t beffer baran. |>ier

Ijaben mir Sanf bor altem bem regen Sunftintereffe unb bem feinen
aftb,etifd)en Verftänbniffe be*g fultmmifterS §et)tnann jogar St.-Saiing'
©amfon-Salila erleben müffen. 9lber big pr „Rofe" *ßfi|nerS finb mir
aud) nod) nid)t borgebrungen. ©o amüfant tote beg beutfd)frcfferifd)en

St.-©aenS' Dper finb 5Bfi|nerg SSerfe freilief) nid)t. Sag 21)cma foll

ein anbermal, bie ©elegenljeit wirb fid) toof)I balb ergeben, angefcf)Iagen
werben.
— Sie Seitung beg © o t h a e r Sanbegtf)eaterg ging auf Dberregiffeur

Shirt ©tridrobt über. Ser mufifalifdje Seil liegt in ben §änben beg
.ftapclttneifterS % x i n i u g.

— ©in eigenartiges Sondert beranftaltete bie „©efellfdjaft für Siteratur
unb SDtufif " in £ o b u r g ,

wo in ber 9Koripird)e ein „gamitien-SSad)-
Slbenb" ftattfanb, in bem auger Qotjann ©ebaftian fecfjg weitere SKitglieber

ber großen 2Jhififerfamilie p SBort famen.
— %n ©f)emni| ift eine Robert unb ©lara Schümann*

S t i
f

t u n g ing Seben getreten, ©ie will ber Verbreitung Sd)Utnann-
fcher SRufif bienen unb junge Talente förbern.— Qm Verlag Don ©b. Sote & @. 58od erfduejt foeben ein neue§
3Kaj ' SR e g e r « ©efanggalbum, bearbeitet Bon %t. o. §öpn. Sie
»ammlung entljält u. a. „2Jcariä SBiegenlieb" unb „®a3 2>orf", fomie
eine Slnjaf)! weniger befartnter Sieber be§ 3Mfter3.— gri| S3 u f d) wirb mit bem Döernorcfjefter bom SBürttembergifd)en
SanbeStbcater in 12 © 1) m p f) o n i e f o n 3 e r t e n in Stuttgart u. a.

jur Sluffürjrung bringen: ©. 0. Kepiceß ftjmbljonifdj-fatirifcfieg geitbilb

S)er ©ieger, ©. 0. §au§eggerä ft)mpbonifcf)e SBariationen Stufflänge,

Sworfcfjafg fljmüljomfdie 5S)id)tung ©in §clbenlieb, Serlioä' ^fjantaftifdie

©t)m|il)onie, 3. ©traroin§fi§ geuertoerf, IBrudnerS 3. uub 8. ©t)mpl)onie,
SReger§ SuftfpieI»Dubertüre, ben ft)müf)onifd)en Prolog, §. Unger§ ©t)m»
»bonie in dmoll (Urauffüljrung), S8eetl)ooen§ ©i)inpl)onien ' 7—9.— ®ie gürftlid)e SOcufiffd)ule in SSüdeburg wirb am 14. Dftober
b. 3. eröffnet Werben, ©djirmfjerr ift gürft Slbolf p ©cfjaumburg^Sipte.
©ie gewäbrt SluSbilbung in allen gmeigen ber Sonfunft unb'gliebert
fid) in eine gad)fdjule für S3eruf§mufiEer unb eine ©ilettantenfcljule.

H§ Sefjrer finb bie beften einf)eimifd)en unb fjannoberfdjen Gräfte ge-
wonnen. Reifeprüfungen finben für ^ad)fd)üler in SlnWefenfjeit eiiie§

ftaatlidjen ffiommiffarg au§ Serlin ftatt.— ®ie Seitung ber an bie §od)fcfmle für SOcuftf angeglieberten D p e r u

«

fdjule be§ 3cationaItt)eaterg in 2K'annf)eim fjat mit beginn be§
neuen Unterrid)t§iat)re§ Sabellmeifter ^elij Seberer übernommen;
er eröffnet bort aud) einen praftifdjen Sef)rfur§ für ffiaöellmeifterfcfjüler

in ft'orrepetieren unb ©irigieren.

— Sie bemnädjft p erricfjtenbe 3JE 11
f

i f f) d) f d) u I e in 3Ji ü u ft e r

wirb nad) Oorläufigem Slufentljalt im ehemaligen ©aftfjaufe Renne im
Stombergerljof eine Würbige §eimftätte finben. ©ie foll wefentlid) ber
Sluäbilbung Oon S5eruf*mufifern bienen, pgleid) aber aud) burd) 9Iuf-

füf)rungen unb SBorträge nad) aufjen fjin wirfen. Site Sefjrfrafte finb

gewonnen: *ßrof. Dr. ftri§ SB l b a d) (ftäbtifeber SERufifbireftor unb
Seiter ber Slnftalt), grife $rier (®eige), 5ßianift ©tobe unb $rl. ©iebel
(Slaöierfpiel), bie Samen b. ©fopnif unb ©djröber (@efang), Setjrer

§ueggen (Drgel). Seiter ber Drcfjefterflaffe unb beä ©nfembleunterridjta

ift Sonsertmeifter galfenrott). „8}f)l)tf|mifd)e ÖSl)mnaftif" letjrt %xl
Settmerg. 2. ©emefter (Dftern 1920) werben nod) einige Sfb=

teitungen (Dpernfd)ulc unb ffirctjenmufif) berrt ©ansen augcgliebert.— gwifcfjen bem SBiener Dperntfjeater unb ber Z ) d) c d) i -

f d) e n Tc a t i n a l p e r in ^Jrag finben bemnädjft SScdjfelgaftföiele

ftatt, bie auef) Don bolitifdjer Sßebeutung finb; bie SEfcbedjen in SBien mit
28erfen bon ©metana, bie SBicner geben in $rag beutfcfje Dperu. —
?luf bie „politifdjen" ©rfolge finb Wir gewaltig neugierig. Scr Scutfdjc
mnd)t fid) fjalt immer wieber gern efwag blauen Sunft bor. . .

.

— ©in „Dtiernfabarett" will geüj D. SSetngartner in 2Sicu
im lnfd)lug an bie SBiencr SBoIßober grünben. ©3 follen barin t)ei=

tere Dpern^ammerfüiele beranftaltet werben. ©0 ift'S red)t! Sag
©efdjäft w ;rb fieber geben, folange ©nob, ^aä & ©0. ©elb fjaben

werben.
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— Ser M. gtg. gefjt bon ilrtem Dpernfritifcr, bem ftomponiften
3B. Kaufe in 3Künd)en, folgenbeg ©d)reiben p: „Surd; bie treffe
ging bor einiger 3eit bie SRotig, baf? bie neue Dper üon ©. SB. Sforngolb
(SBien) betitelt fei: „Sie tote ©tabt"; bem 33ud)e liege ba§ ©d)aufpiel
Le Mirage, frei nad) gfobenbaci), pgrunbe. Sie tote ©tabt ift SSrügge.
3n wenigen Sagen erfdjeint meine breiaftige Dper „Sag geft beg Sebeng"
Sitf)tung bon SBeatrice Sobgft). ©djauplatj: iBrügge. ©ie würbe be-
reits 1917 fomponiert. Sie Sorngolbfdje Dper tn'eß nid)t immer „Sie
tote ©tabt"; ber SCitcI lautete anfangg: „Ser Sriumpl) beg Sebeng"
banad) etwag weniger berfängticl): „Ser Sriumpf) ber fflfenfdifieit". SOcilieu

unb Sitel weifen auf eine auffällige SBertoanbtfdjaft mit bem Sobgft).
fdjen Driginal tun. Slber nod) anbere Singe weifen auf eine nid)t ein-
wanbfreie SBerbinbung mit ber Qbee, bem Stoffe, bem SOfilieu beg „geft
beg Sebeng" t)vn. %üx fjeute fei lebiglid) bieje bon mir jeber^eit nadi-
weigbare Satfad)e fcftgeftellt. Sie uädjfte geit wirb weitere Sluf'flärungen
bringen, ^ebenfallg werben bie Sejtbidjterin unb ber tomponift olles
tun, um bag geiftige ©igenfumSrccfjt fowie bie Priorität au ber 5tbee
Wie an ber Sfugfüfjrung beg „geft beg Sebeng" gegenüber ber ^irma
ffiorngotb p behaupten. 3?ad) bem ©rfdjeinen ber beiben Sejtbüd)«
Wirb bie grage fprud)reif fein, Wie ©. 2ß. fforngolb unb feine SSiener
SKittetepcrfonen p biefem Stoff gefommen finb. gugleid) im SRamen
bon grau SSeatrice Sobgfi): SBilbelm 3Waufe." — Sollte fid) frier ba«
alte Spiel mieberfjolen, bag wir feinerjeit erlebten, als 91. SR e n b e I g -

fofjn feinen „SSärenljeuter" fd)uf unb gan^ plöpd) — Sdjnelügfeit
ift feine §ejerci — eine Dper gleid)en Sitelg aug ber ,§anb Siegfrieb
SBagnerg auftaucfjte? SBir fommen p gegebener 3eit auf ben %aU 2Kaufe=
Iforngolb prüd.
— S e u t f d) c r M t r d) c n t a g unb Sf i r cb e n m u f i f. Sie

bom Seutfcfjen KircfjenauSfdmffe in ben Seutfdjen ebangelifcfjen ffiircbentag

berufenen SRufifer $ßrof. Dr. Sfrnolb S)cenbeIgfol)n (Sarmftabt) *Brof
Dtto 3ricf)ter (Sregben) unb «ßrof. SB. ©ebfjarbt (^otgbam) b,aben im Seut-
fd)en Sircfjentage folgenben Slntrag eingebracht: Ser Seutfdje Sirdjen-
tag wolle befdjliefjen: 1. bajg ber Sircfjenmufif bcrfaffuuggmägig wieber
Aufgaben unb SBirfunggmöglid)feiten gefiebert werben, wie in ben erfreu
beiben gafjrfjunbertcn nad) ber Reformation; insbefonbere, baß febe
©emeinbe eg alg itjre ^flicbt erfenne, einen iljren 58erf)ältniffen ange-
meffenen ©fjor für liturgifd)e SKitwirfung in ben ©ottegbienften unb
tafualien p unterhalten; 2. bafj bie Slnftellungg-, Stmtg- unb S3efoI-
bunggberfjältniffe ber tirdjenmufifer fowof)! mit «erüdfidjtigung ber
großen SErabition früherer Qaf)rf)unberte alg aud) ber Sfufgaben unb
SBerfjältniffe ber Qeltjeit berfaffunggmäf)ig, bepi. firdjcngefepd) geregelt
werben. Siefer Slntrag, unterftü|t bon bem ^räfibenten b'c§ ©bangelifdien
Sirdjengefangbereing für Seutfcfjlanb, neun beutfdjen ©eneralfuper-
mtenbenten unb anbern fjerborragenben TOtgliebern beg ffiird)entageg
ift bem Seutfcfjen ebangetifdjen Sirdjenaugfdjuß (alg „Stntrag ©ebfjarbt")
pr wetteren Vorbereitung für ben näd)ften Seutfcfjen Sirdjentag über-
miefen werben. _Lph— Sei ©. Füller in 3Künd)en foll S t c 11 b l) a I g 1814 erfd)icnene
5Dcoäart«33iograpf)ie in ber beutfdien Ucberfefiung üon Dr. Sf
S d) u r i g 1920 fjeraugfommen.
— Sie ,§erauggabe üon Sßolfmar 91 n b r e a c g Streid)trio in d moll

(Dp. 29) bereitet §ug & ©0. in 3ürid) bor.

— Sag ©f)emni|er ERufifleben erfäfjrt eine unpieifelljaft Wertbolle
Bereicherung burd) bie ©rünbung eineg neuen fünftlerifdjen Drdjefterg
unter bem tarnen $ h 1 1 h Q t m n t f d) e g D r d) e ft c r. Ser fünft-
lerifdje Seiter beg Qnftitutg ift Äapeflmeifter SUfreb §irte, ber bon SBerlin-
©horlottenburg nad) ©hemni| übergefiebeft ift, unb eg finb pnächft fect>0
große Stbonnementgfonäerte in Slugfidjt genommen. Sie ©efebäftg-
führung liegt in ben §änben beg SRufifhaufeg Araber & SDxünd). Sie
ftarfe SSelaftung ber alten ftäbttfcfjen Ifapelle hatte eg mit fid) gebracht,
baß in ben letjten fahren eine allmähliche Slbflauung in ben großen mufi-
faltfd)en Veranftaltungen p beobachten War; bie Sceugrüttbung ift beg-
f)alb p begrüßen unb ift bap angetan, baß ©hemnitt alg SRuftfftabt fünftig
weit höh er äu bewerten fein Wirb.
— 3um $arfifal hat ein §. ©. S r e 1) b i e 1 , wie gemelbet wirb,

einen neuen, englifd)en Sejt gefdjrieben, mit bem äBagncrS 33ühnen-
weibfcftfpiel an ber JJletropoIitan Dpera in «Iceutiorf gegeben werben
foll. Ser fd)mu£ige 93urfd)c ift ohne g-rage oon beutfeher §erfunft.
^öffentlich finbet fid) in 9ceut)orf wenigfteng e i n anftänbiger SOcenfdi
ber ihm bie gebüfvtenben SKaulfcfjellen gibt.

*f"
Sunt <2>tbäd)tnli ttnferer Zottn *{*

— Qean Souig Scicobe |. SKad) längerem Seiben ift am 4. Dftober
in Sangebrüd bei Sreäben Qean Souig 3ticob6, einer unferer bebeutenb-
ften neujeittidjen 2onfctser, geftorben. 9fm 12. Sluguft 1853 in 3erfi£
bei spofen geboren, empfing er bie fünftlerifd)e 91ugbilbung bei Mlaf
SBuerft unb tiel in SSerlin. 3unäd)ft Wirfte er alg $ianift (feonäertreifen
mit ber 9lrtöt), folgte bann 1878 einem Rufe SSüllnerg alg §od)fd)ul-
lefrrcr nad) Sregben, bag ihm pr pieiten §eimat würbe. §ier entfaltete

(ich ber gefeierte panift p einem glänjenben Sirigenten. ©r leitete

1885—88 bie prjitharmonifchen, 1893—99 bie feinen Tanten tragenben
Drd)efterfouäerte unb begrünbete aud) (1896) einen eigenen ©hör. 3»it
großer 93egeifterung, unentwegter 9trbcitgfreubigfeit unb perfönlicfjen

©elbopfcrn wibmete fid) Ricobe feinen ibealiftifdjen ^änen, bie oon
9tnfaug an ber «ßropaganba für bie „SUcoberne" galten, ©r hat in Sregben
mit bem ®cwcrbehaugord;efter (Sreufler) unb fpäter mit ber ©hemni|er
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s-ßot)le) ausgcäeidjnete Aufführungen geboten, ©djabc,
bafj biefet geuerfopf feine Strafte nidjt einem feft fon'folibierteu Qnftrtt-
mental« unb ©herunternehmen mibtucn tonnte, bei bem er ausfcbuefjlid)

fünftlcrifdje Aufgaben ju erfüllen gehabt f)ätte. Unbergeffen ift bie leiste

Xat feines bamaligen SBirfens, bie pradjtbolle SBiebergabe ber „Missa
solemnis" 93cetboüens, in ber ®resbuer graucnfirdje 1899. SWcobe
gab fcbliepd) ben Kampf mit ben äußerlichen ©djwiertgfciten auf unb
gog fid) jurüd in bie QöljIIc bes ^cibcflecfcns Sangcbrüd.

'

3M)rerc Qaljre
fjörte man nid)ts Bon if)ttt, unb bod) waren bisher fdjon biete erfolgreiche

SBerfe entftanben. ©o u. a. bie „Qagb nad) bem ©lüd", bie „Stjmptiorii-

fdjen Variationen" imb bie ©hmphonie«£)be „®as SJfeer". Außer biefeu
feien nod) genannt jroei ©ellofonaten, eine Vtolinromanäc, Sieber unb
©efänge, fowie eine große Anjaf)! eigenartiger Schöpfungen für tfobier
%u sroei unb bier £änben. Qn ben Qahren'bes ©djweigens reifte jebod)
9cicob<5s umfangreichstes 9®erf, bie „@ioria"»©t)mpl)onie. ®as „©turnt»
unb ©onnenlieb", beffen Uraufführung auf ber 40. SonlünjHerberfamn:-
Itmg in granffurt a. 3K (1904) ftattfanb, fehle bie mufifalifrhe SßJeÜ in
helles ©rftaunen unb trug bem birigierenben Komponiften neue ©tiren
ein, bie fid) im ®rcsbner Dpernhaufe nnb an anberen Orten in glcidfr
SBeife mieberholten. ©ein befonbers 51t 93eginn bes Krieges bielgefungenes
„3)eutfcf)es ©ebet" fei nod) erwälrttt. Siel jtt früh würbe ber SJJfeiftcr

feiner aus tiefftem ^erjensbebürfnis geliebten Kunft entriffen, ber er aud)
als

1

£et)rer in fegensteichcr SBeifc biente unb bie er als Vorftanbstnitglieb
ber ©enoffenfetjaft beutfdjer Sonfeher mit unermüblidjem ©ifer betreute.
„9ßer ben 93eften feiner 3ett genug getan, ber hat gelebt für alle geiten."

$rof. Jpcinr. $ 1 a h b c'd e r.— AHa ©tein gröber, ©attin bes ehemaligen SDltrbefifecrs bes
93abreutf)er Klabierljaufes ©teingräber, ift in 93erti'n geftorben. Unter
it)rem 3Käbd)ennanten 2111a Sergf) war fie früher ein 'beliebtes Opern-
mitglieb bes ®effauer §oftheaters unb gehörte aud) bem Satjreutrie

geftfpielcnfemble an.

— Aus 93afel wirb ber £ob bes «ßianiftcu 3 o j e © d) ! a g c t e r

gemetbet.

— Abeliua $ a 1 1 i ift im Itter bon 76 Qahren auf ihrer 93efitsuitg

in SSales geftorben. Sie jüngfte £od)ter ©albatore ^attis unb einer
fpanifchen 3Kuttcr würbe am 10. Februar 1843 in fflfabrib geboren unb
burd) 2Jc. ©trafofeh, ben ©atten itirer ©chwefter Amalia, in ber Sölujif

gefdrult. Abelina trat §uerft in Steurjorf auf ber SSübne auf. 3hre SSclt»
laufbaljn begann 1861 in Sonbon. (Sieben 3abrc barauf heiratete fie ben
SJrarquts be ©auj, liefe fid) fd)cibeu, Würbe 1886 ©attin bes Senoriften
©rnft Slicolas (3cicoIini), ber fie nad) 8WöIfjäb,riger ©f)e al§ 9ßitwe jurüd.
tief?, worauf bie ffiünftlerin bem 93aron ©eberftröm tfjrc §anb rcid)te.

©eit Satjren lebte grau «ßatti auf ib,rem ©djloffe ©raig4)=3co§, oon bem
wir fürslid) eine Stbbitbung brad)ten. SUitt ber ©ntfdjlafeneu ift eine
ber alterbebeutenbften Vertreterinnen be§ bei canto bat)ingegangen.
3t)t Organ War feineäwegS grof;, aber bon unbefdjrablidjem aBotjHaute
unb einer ©d)itlung, bie alte Stufgaben, bor allem aud) ben Vortrag
heitelfter Koloraturen, mit abfolut'er 2Reifterfd)aft erfüllte. 31. $atti
hinterläfjt ein SBermögen bon 15 OTIüonen g-ranf'cu, Wie beridjtet wirb— ben ©rtrag it)rer Sätigtcit auf ber SSüljne unb im Ködert.— §cnri Q u i 1 1 a r b , ber t)eroorragenbc äRufilgelefirte unb SOfufif-

Iritiler am „gigaro", ftarb im Sllter bon 55 ^afjrcn.

@t(l- ttnö 9tßuauffüf)rungen

— 3m grantfurter Dfjerntjaug getaugten „®ie gahreg^eiten ber fiiebc",

Bier 211tWiener Sansbilber oon §.'9tegel, SKufil Don granj © d) u b e r t

,

jur erften Sluffütjrung.

— Qm ©ffener ©tabttrjeater würben §umberbind§ SiönigSfinber wieber
einmal aufgegriffen. 3?ed)t fo: beffer al§ bie abgebrofebenen üertfttf cijeu

©djmarren ift ba§ SBerl febenfalfö, unb Bor allem ift'ä ein bcutfd)e.§ 28erf,

mag'ä aud) ba» eineä ©Bigotten SBagnerä fein.— Srans © d) r c ! e r g neue Düer „2)er ©djatjgräber", gelaugt am
6. ®eäetnber b. Q. am granffurtcr DBernl)aufe ^ur Uraufführung. ®irtgent:
Dr. Subwig 9{ottenberg. 9caml)afte beutfdje D»ernbüt)nen haben baS
SSert bereits jur 2lufführung angeuommen.
~ SBeingartncr Ijai ©. grejutccH neue Df)er Blaubart für bie

SSicncr SSollsoper erworben.
— „©nblid)!" eine burlesf«romantifd)e ©f)ieIojjer tu einem Sitte,

£ejt unb SDhifif Bon ©bgar 3 ft e 1 , würbe Bont Sanbestheater in ©djwerin
jur Uraufführung angenommen.
— .§aus> ©als Dfier „®er Slr^t ber Sobeibe" ift am SSrcslaiter ©tabt-

ttjeater jur Uraufführung angenommen werben.
— Söalter 93 r a u n f e I § t)at in SSnlerjnung au bie Stomöbic bes

Slriftophaneä ®id)tung unb Sombofition eineö Itjrif cfj-pljontaftifctjeu ©ütels
„S)ie SBögel" boltenbet. ©cneraltnufitbireftor 83runo SBalter t) at baS
SBert jur Uraufführung für bie 9Mnd)euer Dpn erworben, wo es int

näcfjften 3at)r gegeben werben foll. — ®a barf mau in ber %at gefuannt
fein! §at 93raunfels etwa bie auf imfere jüngfte beutfdjc SBcrgaugen»
l)eit wenbbare ©uitsc aus ber gegen attjeniferje S3(ütettträutne in ber

5ßoIiti£ gefdjricbcncu Äontöbie l)erauägclefen?— ®er ©täitiancr, ein heiteres Spiel mit SCänäen (frei nad) äÄoliörc),

%tli unb SJcufi! oon §ugo £ e t d) t e n t r 1 1
1 , ift Dom ©tabttt)eater grei=

bürg i. Sßr. jur Uraufführung in ber lattfenben ©piel^eit angeuomtneu
Warben.
— ®as !ßuiglid)c St)eatcr in Sopeul)agen Will in ber fommenbeu ©Biel«

jeit jwei bämfcfje Dbern „%tx tönigliche ©aft" bon S8 ö r r e
f
c n unb

„S)ie Somöbianteu" üou © n n a jur erften Stufführung bringen.

— ffliafcagni hat etne Dperctte mit bem Xitel „St" gefdniebeu,
bie nod) in biefem §erbft im Oumno»2^eater in Korn pr Uraufführung
lomtnen foll.

— ©in neues Düus bes. Sortntunber totnfioniften ©erarb 93 uitt,
©ümphonifche Variationen für Drgel unb Drdjcfter, wirb bon SKar giebler
am 7. ^oüember in ©ffen uraufgeführt. SBeitere 91uffül)rungen "ftehen
in ©tbcrfelb (§ar)m), ®ortmunb ((püttner), aJf.=©Iabbad) (©elbfe) nnb
Jpamborn (Socthfe) bcoor.

— SBalter 5R i e m a n n s neue ffitaoterfonate Dp. 60 Wirb Sutfe ©meiner
in SBerltn, feilte romantifd)e gantafic „gmmenfee" (©tonn) Cd. 54 3o[cph
*ßembaur in Seip^ig jur Uraufführung bringen.— $rof. SBenbel in 93remen Wirb Anfang 1920 erfttualig bie auf
arabifdjen unb gricd)ifd)en SDxotiüen aufgebaute Drcbefterburlesfe

„Sebantinifdjes SRonbo" bon ^ermann U n g e r herausbringen.— 2 e p 1 i | - © d) ö n a u. Dr. aiicobor Seibis Sgllul'bon Siebes-
liebem nad) ©ebid)ten Bon 3licarba §ud) Würbe im tunftfinntgen §aufe
©reger Bor ©elabenen mit grofjeiu ©rfolge erftmalig aufgeführt. 2>urd)
bie hetborragenbe SBiebngabe hat fid) bie Sonäertfängerin 93arontn
©illi 3 f d) o 1 ein grofies Serbienft erworben.

9)Ermlfd)te $lad)ri<btm#^ ,,,„^—™* ****

— 9iobert 93 o 1 1 nt a n n fotlte an feinem 100. ©eburtstage — 6. 9Ipri(

1915 ~ in feiner Saterftabt S o m m a (} f d) ein ® e n t tu a 1 errid)tet

werben. %k Ausführung war SIbolf Sehncrt (Seipäig) übertragen worben,
ber bie munberbolle 93ronäebüfte unb bie tanftlertfd)e Slusführung bes
©teinfodels bereits BoIIenbet Ijat. Aufftellung unb ©ebäd)tniäfeier finb
burd) ben Krieg Bcrfuubcrt worben. 3)er ®enImaIsausfd)UB mufj je|t

feine Arbeiten jum Abfd)Iufs bringen unb bie Aufftellung möglid)ft nod) in

biefem Qahre bewirten, es fel)lt ihm jebod), ba unter ben üeränberten
Wirtfd)aftlicbcn 9jerhältniffen bie ffoften bebeutenb höbet geworben finb,
nod) ein Seil ber erforberlid)en SKittel. ©s werben baljer hierburd) nod)*
mals bie niufitaltfd)en Ärcife int 3Jeid)e, namentlich bie äaljlreidjcn 9Ser»

chrer SSotimannfdjer Sunft tjerjlid) gebeten, bie balbige Sjoltenbung bes
grofsäügig begonnenen SBerres ber Sanfbarfeit %v ermöglidjen. — 93citräge
werben an ben 93orft|jenben bes ®en!malsansfd)uffes, a3ürgertneiftcr

93ennborf in Sommajjfct), erbeten.

— ©in ftäbtifd)es aKufilamt für fämtlidjc Orte bes Amtsgerichtsbesirfs

hat bie ©tabt SRubolftabt eingerichtet. A«e, bie Sliufiler befd)äftigen
Wollen — ©aftwirte, Vereine, ©aalbefitjer, Slonaertunteruehtner ufw." —
haben il)ren 93cbarf beim ftäbtifdjen Arbeitsnachweis anäuntelben, ebeufo
Wie alle 93efd)äftigung fud)enbeu 93erufsntufitcr unb ©ilettanten fid)

borthin ju wenben haben. Dhne Arbeitsnad)Weis barf fein Slcufilauftrag
gegen ©ntgett ausgeführt werben. ®ie ©utlot)nuug unterliegt bem bont
Allgemeinen ©eutfdjen SKuJiterDerbanb aufgestellten Sarif.— 3n § am bürg folt eine 9?olfsl)od)fd)itle für älcufit ine Seben ge«

rufen werben.
— ®ie g-ragc ber ©djaffung eines ^weiten Drd)efters für Stuttgart ift

neuerbings in ber Oeffeitttidjfeit angefdmitten worben, nad)bent bte Drt^
gruppe bes ®ctttfd)en SKnftlerberbanbes in einer gufdjrift an bie $re e

fid) bamit befd)äftigt hat. ®ie SRufifer erftreben ein Ord)cfter auf gewerf-
fctjaftlidjer ©runblage.
— ®as K r c f e i b e r D r d) e ft e r

, bisher ein ^rioatunternehnteu,
Würbe bon ber ©tabt übernommen unb mit 180 000 SJif. fuubiert.— Auf Sunfd) bon ©eneral SRangin fanben im ehemaligen SBies«
b a b e n c r £>oftl)eater geftDorftcllnngen ftatt. 3ur Aufführung gelangten

:

Sohengrin, SOfeifterfinger, 2:annl)äufer, ©öttcrbäinmerung, Ob'cron,

ßauberflöte, StofcnfaDalter, §offmanns ©rjählungen, ©alonte unb Ariabne
auf Scajos. ®ie grofjc S'aifcrwodje im SKai foll' burd) eine SBaguer=geft«
fpiclwodje erfe|t werben. Db nid)t ber brav' general, fchrt er 'eiuft nach
granfreid) ättrücf, in 5ßaris ausgepfiffen werben wirb?
— ©ooentgarben, bie Sonbouer Oper, ift in ein Sinothcater

uutgewanbelt worben.
— ®ie „Sociedad argentina de musica" (©alle ©angollo) in 93 u e n o s =

Aires febreibt für äJfufifer aller Sauber einen SBcttbemerb für Kammer,
mufif aus: ein erfter 33rei3 bon 750 gres. wirb für bie befre ftotnpofittou

für Heine» Drdjcfter jueitannt werben; ein 5wettet $rets Bon 625 g-rcs.

für ein ©treid)qutntctt mit Slaüicr: ein brttfer uub Bicrfer $rcis bon je

500 gres. für ein ©treidiquartett mit KlaDier, fowie für ein 2rio (KlaDier,

Sjioliu uub ©ello), unb cnblid) ein fünfter 5ßrcis Don 250 gres. für eine

Violine- ober ©ellofonate. öfebcit ben ©elbpreifen werben nod) ®ip!otne
unb golbene Scebaillen Derliehen. gür bie ©inreidjuug ber Arbeiten ift,

wie bie ©d)W. SK..3. mitteilt, int Ausfdjreibeu feine grift fcftgefetu Würben.

Our (rubere Se(6)ua^teUnebmer»
aen ^aufenben oon 'SKufiffreunben, bie .oä^renb Oesj^nege«

unfere ^eue 9)iuftf=3citung nt^t Ratten (onnten, möchten
wir ben 9?ad)bejug ber oier ^cteg^jabrgänge empfehlen, ©er
<prei$ ift für jeben ber Sabrgänge 1915 bt« 1917 iSlt. 8.—, für
Sabrgang 1918 (Oft. 17 bit Sept. 18) <mt. 10.- (bei unmittel-
barem ^ejug »om QSerlag 5Wt. 1.15 93erfanbgebübr für je 2 3abrg.).

Set iDerlag Der «Reuen Sölußt-3eltuttg

Satt ©runinoet SRad)f. @rn(t Klttt, etaftpart.

Sd>luf? beg blatte« am 4. ÖJtober. '•ilu^gabe biefeö Äefieg am
16. Oftober, be« näct)ften Äefteö am 30. Oltober.

95eraW»orHtc&er Sc^rtfflcttcc: TJcof. Dr. 2ßtltBal» Staflel tn Stuttgart. — 3)curt unb QSeclag »on Carl ©ettnittflet 9Jacbf. «Jtnft Stett in StuttflO«.
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3)ie 3toeiöeu«gfett Der SmeloDfe.
93on San« 6d)orn OSaben-'Saben).

§ if± Com biftorifdjen Stanbfmnft auS aewifg finbifcb,

bex 9KeIobie jebe Bebeutung abgufpredjen; aber
genau fo wie wir uns an einer allbefannten SBeife
aufs neue ^er^IicE) erfreuen, wenn fie uns befonberS

einbrudSbolI borgetragen wirb, unb oft meinen, in ber alten
Schale fjabe ein neues ©efdjöfif feine äöobnung aufqefcbtagen,
fönnen Wir unS abgeflogen füllen, fobalb eine SKelobie unS
in herabfefeenber Verallgemeinerung begegnet unb aus ihrer
angeborenen fleingenügfamfeit heraustritt. <£>ie ©efcbjchte
jeber SMobie tennt foldje .ftifen, »eil eS ein @efe£ oon bei
Sßanbetbarfeit ber SMobie gibt, weit fie — boppelbeutig ift

wie bie 3Jtufif überb,auf>t. ®a ift es nun feine ©efüpangeiegen»
l)eit, fonbern eine bringenbe grage ber Qeit geworben,' ob
Wir bei bem 9teforbft)ftem ber ungäl)Iigen gleicbgeaxteten
©rofeftabtfongerte nidrt allmäl)licf) rein Jjfjrjfifd) uns abjhmtpfen
gegen bie ©chönbät jener allzuoft gehörten flaffifd)en 3Mo»
bien unb ob mir nicfjt mifjtrauifch, fein bürfen gegenüber biefem
leeren 9J£ad)traufd) einzelner SMobien unb ber S3ered)iigung
ber äMobie aufs neue nad))>üreu, ihr wieber eintrat' bas
§oroffoii ftetlen unb bann auS ber mobernen (Sntwidtung ber
SJlufif heraus unterfucben muffen, inwieweit tfier ein gort*
fcbritt, ©tiltftanb ober gar 9tüd|d)titt borliegt.

Sie gjcetobie gehört gu ben Urelementen mufifalifcben ©e»
ftaltenS. SSaS fie fd)on in ber geit ber Kantate war, blieb
fie aud) in ber Uebertragung auf ben Sottatenftil, bielfad)
enternd) if)te ©efanglid)feit f)ier am einbringlidfen ben ©til»
forberungen beS auserlefenen StofofogefchmadS unb bat erft
unter Verleugnung beS teiditen einbeutigen (SfiatafterS, ben
fie wütig als fingbare§ gormenftoiel annabm, im 19. 3af)r=
fjunbert ben SBeg altbäterlid) tragifch-grofgen fjufcbmtt
gurüdgefunben, fofern nid)t bie 9Jcobernften loieterum Oon
btefer Ufr einftenS gebübrenben, feubalen Stellung abxüden
unb öerfudien, fd)led)tt)in melobieloS gu fdjveiben. '21uf jeben
galt änbert fid) im Sauf ber £eit je nad) bem tjerrfdjenben
Urteil ber gegenwärtigen ©enetatiott bie oethältriiSmäfjige
Bewertung einer SKeiobie unb tnufj, ba fogar bie Qualität
„wertlos" werben fann, gu merfwürbigften (Srgebniffen führen,
wobei allerdings gu beachten ift, bafj hierüon nid)t etwa basS

Sunftroerf als foldjeS betroffen wirb, fonbern nur biefe Ijeroor»

fted)enben melobiöfen (Singelheiten, bie allmäl)lid) oerblaffen
unb gurüdmeicben. ©ar mandje SMobie ift fo fd)on baö
Opfer ibrer fonberbaren SlngiehungS» unb 9tbftof3ungsfraft ge»
Worten; baran änbert aud) ber ©nergiefturm nid)ts', mit bem
oon beftimntter ©eite für bie abfolute SMobie immer wieber
eingetreten wirb, bie oon je in ber Slcufif bie Berförperung
beö mufttatifdjen ©ebanfens, bie Urteile, au§ ber alles em|)or»
tetmt, refjräfentteren füll, ©eroifj, benn e§ gibt nidit«,' in
bem ber 9J?ufifer mal)rl)after lebt unb ba« ibn Ijefltgcr offen»
bart, aber: je naiüer er fid) gebärbet, um fo leid)ter unb
mfttnfttoer finbet er feine SSirfung unb seine — SScrnid)tung

!

®er ©renjfjuuft, mo aus treuer x'M)änglid)!eit plöfclidje geinb«
fd)aft rotrb, ift l)ier fd)toer beftimmen, aber bod) leid)!

überfdjritten. (Sogar ebrroürbige alte $olf§ weifen müffen
fid) sunt Sd)tnnnengefang ruften, bem bann ein periobifdjeS

?iuffladern gmar, eme Snterimsmirffamteit alfo, nad)folgen
fann. \Hber felbfr um üon Seit m 3eit wenigftenS mieber'bie
mu|tfahfd)e SutelligenB gu feffeln, ftebt nur ein unüerbättni« =

mafstg Hemer «ßrojentfofe am ber gülle bes ©efd)affenen
auf ber erforberlidjen ,^öl)e; fromme 2ßünfd)e unb meift
aufeerbalb ber mufifalifd)en @|)l)äre Ueaente ^ntereffen Oer»
belfen ba gelegenttid) aud) 3Jfelobien ?u neuem ®urd)brud)
bie fonft nie roieber im SSolf Unterfunft finben würben'
Stenn Wie beim mu|ifalifd;en §ören überbauet liegen bie
fonsentrahonsmöglidjfeiten beä ein einen unb ber ©efamt=
Ijett einer Metobie gegenüber im unqewiffen, am beften nod)
ff)nd)t man Oon ber l)ier obwaltenbeu Formalität im Sßergleid)
unb erflärt: ^raftifcf) ift es ein ©egenfeitigfeitetiertrag' ben
wir ableiten muffen, wir fubftituieteu ber äufjerüd) ftieugeu

.

fadjlid) logifdien Unbetänberttjeit tev Gelobte einen unber*
metblidjen SubjettibiSmuS, wir unterwerfen in trocfeiter
tonflufion il)re naturgegebene Unberübrbarfeit unferer fub-=
jeftiben «ebingtbeit unb S3efd)ränflbeit. Unfer nerböS tjäm»
mernfcer «ßulä ift es alfo, ber junädjft über bie Sefcenefäbiofeit
einer $Dlelobie entfdjeibet, ber il)re beflügelte ©ragie einftambft
unb il)ren fortbuftenben ©eift tötet." ?lbfolut fnoblematifd)
unb fafi unmöglid), ben nötigen feelifdjen Sontaft nod) bei
aufteilen, wirb bie ©taubbaftigfeit biefeS SSerbältniffe« in ben
fogeu. „Bearbeitungen", bie bie Gelobten unb uns auf bie
göltet Jaunen, biefen @d)lammofütjen, an benen bie ber»
fdjmibien ©algenbogetgejidjter ber «eartieiter auf baS unber»
meiblidie gnbe beS einen ober anberu warten. ®enn bism töblid,en Ermattung wirb l)ier bie traiitionelle ©ereit«
Willigtctt beiter, wie unter einem 3auberftab fid) gegenfeitig
gu bbünotifiereu, mifsbraudit, eS entfteben ^feubomufifalifde
tanfaturen, in benen bie gjlelobie nur nod) WlatfU unb laum
nod) Eigenwert befifct. (gs fragt fid) überljaitpt, ob in folgen
«ergerrungen bie ©enialität bes GrfinberS aefid;ert bleibt
ob bie mtjfnfdjen «egieljungen gwifden ?tutor unb §öier'
bie gegenjeitige fuggefttoe SSirtung nidjt arg burri) bie ba'
gwifd;eutretenben unlautereii SJJotibe geftöit werben bor allem
wenn eine SKelobie ber i)e Eenbaften Profitgier ausgefegt unb
*erwenbungsmöglid)feilen gugefübrt wirb, bie ihrer urfnüug»
lid)eu »eftunmung gegenüber miuterwertig gu nennen finb.
SBaS uns ba oft nad) überftantener D^eration borgetäufd)t
wirb, bem feb/lt jebe erufitibe Sraftwirfung unb jene Stein»
beiteimaguiation, bie bod) prominent ri)arafteriftifd) für jebe
SRelobte ift. (SS gibt freilid) genug SJMobien, bie in Se»
arbeitungen gleid)fam wie auf Stützen burd) bie ©ejdricfjte
ber SWujif waufen, aber fie erfüllen mit iKufifefel unb gc»
boren el,er m eine ©elbftmorbftatiftif. 3lud) bei bem bann»
lofeften «erfud), bei bem einfüchften XranSportproblem (wie
ber Bearbeitung in Bariationsform g. B.) wirb ber Gnergic
borrat einer 93Jelobie gertetlt unb ibr Grneueruuge Wille Oer»
fümmeit, gang abgufeben bou ben peinbollen (Siribrücten bie
fonft nod) ein ÜOfadjwerf fdjlimmfler "Kxt (wie baS Sreimäber!»
baue) berborrufen mufe. ^ebenfalls bleibt bie 3lnfd)auung
gereri)tfertigl, bafs eine foldjc Sefunbogenitur bie wefentliden
eigenbeifen einer SRelobie auS!öfd)t unb fie gu weidilid) füfeeu
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unfdjlüffigen SBellungen entartet, bie nichts mefjr bon 3Mb
reife befüjen. @ine SMobte foll im ©djönflang oben fd)Wingen,

aber nicht aus bummgeworbener Stngiefjung gur (Srbe fallen,

gut eine bon befferen ©efcfjmüdunftinften geleitete 3eü't«rm

überhaupt ein joltf) fefunbäreS ben (Sinbrud beftimmenbes

SSitfungselement nicht in grage fommen, nur wir, bie fiel)

fonft gern bie intelleftuell Ghleudjteten nennen, berfcllen

anfrntt" einet empfiubfamen geiftigen Mitteilung btefer groben

©innestäufrhung unb uev-td ton fo auf bie unmittelbare ©e*

roalt tonbid-,tetifd;et SBifionen.

(SS ift Hat, unfete bisherigen Sonfumgewol)nl)eiten tjaben

mit einet bewußten <pöherfübrung ber SMobie nid)ts gemein,

eines ber treibenben ©erneute in ber ©ntwidlung ber ÜJJlufif

berfiel eh,et bem billigen ^nfotmationsbebütfniS als einer

bettädrtlidjen. SSetbefferung. SJcögen aud) SSölfer bon 9Mo=
bien leben unb 9Mobien fogar 3ieid)e gufammenfchmieten,

mufifalifdje SSolfetümtidjfeit bleibt immer ein Seiten bet

SSerlegenh/eit, nid)t bet Ueberlegenljeit, unb bet tunft ift nid)t

bamitVbient, Hß man, um eine botübetgefjenbe Sorijunftur

auSgunü^en, SMobien mit feilen IftuGlitätsfdjetgen aufpu|t.

Wber nid)t bon bem betjnungs fähigen Segriff bet (Snt würge»

lung allein war bie Siebe, fonbetn es ^anbelte fid) um bie

Widjtigete gtage, ob nicfjt butcf) allfüf)äufige 28ieberf)olung

unb Siuffübtung bon wenigen eingelnen SBeifen bas Slnfetjen

ber SOMobie, bie bod) an bet eingangs pforte ber 3Jcujif unb

bes mujüalii'dien SSetftänbniffeS fleht, überhaupt empfinblid)

gefchmälert unb fo untjeilboll beeinflußt Wirb, baß e£ eine

glüdlidjete Qufunft für immer ausfließt. ®enn nur auS

unfeliger Untetfd;ä£ung ü>e« 2öe[enS werben foldje taufenb*

faltigen 9JcaffenauffüI)rungen geboren, bie einfad) itjte traft

übetfteigen, unb l)ier übt unfere funftpolitif ein unwutjdjaft*

lidjes Verfahren, bas oon !aum abguiehenter Seteutung ift,.

wo immer fie mit grobem 9cad)brud gu ungetüöfjnlid]en

ßeiftungen gwürgt. ®ies alles ift übrigens
1

nod) in ben letzten

fahren nidjt anberS, fonbetn teutlidjer geworben. @s ift

fretlid) bequemer, nur bie §arfe guhmen unb nid)t bie @d)leubet

fühlen gu wollen, was eift bas 3Befentlid)e einer äfiljetifd]*

fittlid)'en 2;t)eotie ausmadjt; es ift oberflächlich unb ba§ fdjlimme

3eid;en einet jfeptifd;en Sunftfotm, fid) an einige „beliebte"

"äQcelobien gu flammetn unb bamit auf bie S3untl)eit mufi»

falifdjen Schaffens gu bergidjten unb gugleid) auf eine (Sr=

bötjung bes 9?eif e», fubtilfte geiftige ©enüjfe fid) gu bereiten.

(Sin folcheS ©hftem paßt gwat gur gefamt'en ©ntwidlung

unfereS äftufiftebenS, wo bei äußerlidjer SSölletei bie ©eele

jut SSebürfnisIofigleit breffiett toirb, mo alle ed)te 33egeifte*

rung unb £eibenfd)aft ftagniett in bem ben Dfjren gefälligen

fii^el bes fd)önen @d)ein§, roo bie SRufif entmenfd;lid)t —
med)anifiert ift. Qu oft gehörte gelobten gleiten bem bet=

fetten SJtumienfatg, bem man aud) nidjt meb,t anfiel)!, ob

et bie geuerfunfen eines ©enieg einfd)ließt. . .

.

®ered)tfettigt ift bamit nun ftetlid) nid)t bas l'art-pour-

l'art-@t)ftem, ber jroangbolle ®tud, ftets (ggttaftüde, fämfjfe*

tifdje ^eufotmroetfe fid) angutjOten. 91ngeblid;e Dffen-

barungen unb Säuterungen bermitteln roeber ba§ eine nod)
' ba§ anbere, menn roir nid)t feftere SOcaßflöbe unb SBettmeffet

an unfeten eigenen, unbeftreitbaren SBillen gut SJcufif an=

legen unb bet entnerbenben (Spielerei entfagen, im Songert»

facti befonberö taftmäßig ©d)lud)ger ausguftoßen. S)enn bie

größte @tümf)etei liegt batin, baß roir beim mufifalifdjen

£ören nie gang el)rlid) bor uns felbet fein roollen unb bie

Bar)tl)aftigfeit unfereS güt)len§ burd) Ueberroudjerung mit

nad)ge)>rod)enen trafen urfenntlid) rnadjen. 'Sie |>rimitibe

®infad)t)eit ber Sluffaffung ftebt ba in gu fd)teienbem SSet-

^ältni» gu bem Raffinement bet 31ufmad)ung, ein an fiel)

mufifalifd) ^rimitiber Vorgang roirb gu einet unmuftfalifdjen

SBunbetfut, fo ift e§ an un§, ben paffiöen 2lft, ba§ (Stleiben

eine§ beftimmten auf Sonfolgen gegtünbeten 21ffefte§ al§

©el)ötg^tüfung auf bie benfbar einfad)fte afuftifd)e fttx&fin*

gebung roiebet gu 'tebugieten, unb gmat batf SSJiufif nid)t al§

föt^etiidje Scetbenübetreigung roirlen; bemtein |)t)r)fifd)en ©in»

brucEmußfid) alfo ein tjft)d)ifd)er gugefellen, bamit roir „9Jcuftf"

nidjt bon außen t)et al§ bloße 5Rad)al)mung empfangen, fonbetn

fie gleid)fcm als Sebensbebürfniö bon innen gu uns fctntnt

®ie uuentfd)tebene Haltung fo bieler guljöier, bie fid) bann

geroöljnliä) getncltfcm in überlautem Beifall äußert, beroeift

eben, tnie untauglid) roir für eine ter äJcujif roab,rl)aft parallel

getjenbe ©eelenberoegung geroorten fiub. Unb bas Rängen»

bleiben an beftimmten „Sieblings"=ftüden, fofern fie aud)

gtoße Shmftroeife jinb, nur bes fixeren Dl)venfd)mauies roegen,

fteigert nid
;
t bie gäl)igfeit, auf I)öd)f;er Sulturftufe eine Slrt

geifdger Xätißleit beim 9Jcujifl)öien gu entfetten, im (Segen

•

teil, e§ t)ebt "tiefe (Sinroirfung auf unb öerfjintert ben er^

gtel)erifd)=etl)ifd;en ©runbgua, fonft jätjen roir in unfeten

tongettjälen nid)t fo biete bom äßalmfinn gefallene, efftcttfdje

9Jcenfd;en, bie bon einet Krittligen ^tanfljeit, 9Mobie)ud)t,

befejfen jd;eineu.

lud) bie tb,eatteli)d)e 3Bagnet=@d;roärmerei ber legten %at)r<

getjnte, bie üble ©ud)t in glatter unb gefällig flingenber Son»

oention baS patabel)aft aufgepu^te Seitmotib gu beborgugen,

melobifdje Serebfamfeit. ftatt l)eiße Stmetlid
;
ieit gu etftteben,

t)at bie alten Safein nidjt getbroci,en, b,at bie Sernidjtung

beä ©egenfc.^e§ bon gorm unb ^nl)alt nid)t be]d,Ieunigt, im

©egenteil: feitbem bie,e einft roeltetfd)üttetnten funbgebungen
einer Sünftlerfeele auf bie (Straße gebrungen jinb unb faft

üon febem ©affenjungen nadjgerjfiffen roerben, b,at fiel) bor

fritifdjen Dl)ren bie Senbeng ber SSergänglid^eit il)res 9RuI)mes

etb,eblid) gefteigert. Sobalb eben bie breite StRaffe folcb,e an»

fänglid) ungerooI)ntc Soft auffaugt unb fid) baburd) bie (£nt>

midlungsJurbe gur Popularität neigt, lommt bas gange Sorten»

b,au§ in§ Söanfen, »eü bie melobiid;e Satte fet)r gum 9tad/

teil allein tjetausgegogen routbe. SSagnet felbft bat übtteenv

etroaS, ba§ im ©rftarten begriffen roar, mit tebolutionärent

23ercußtfein unb neuer greibeit erfüllen roollen. ®ie be=

fdjeibene SSerroüftung, bie jd)ließlid) baburd) augerid
;
tet rourbe,

baß er mit feinen tl)ematijd;en ©ebilten fcemonftrierenb bie

Sonroerfe burd)fe^t, aber nid;t überfüllt t)at, tann taum al?>

butdjgteifenbe ?ceuetung gelten, ba butd) bie meift überlaute

betbe ©eroalttätigleit bod) oft aud) äJtelobien bon geiüig ted)t

fd))njd)lid;et ©truftur in§ Dl)t fallen unb unbeftreitbat mit

nod) biet mel)t unedlem ©lang unb tjofietentem Sempeta-

ment jet^t gearbeitet roirb als gubor. SBir bjaben alfo aber»

mal» tro£ finnfällig |)Iafüfd;er SRelobif fd)amlo;e Oberflädjen»

roir!ung, eine btett auägefponnene ^attjetif ftatt innerlid)

ftarf brängenber ©efül)t;beroegung. Sßo roir aud) tjinljören,

bie ?ßanbemie, melobifd;e Ourlitäten gu beborgugen, greift

um fid), unb querföpfige Somponiften, bie in umgekehrter

9f{id)tung roanbern roollen, begegnen roadyienbem SBiterftanb.

®enn feinet betmißt gerne ba§ fanfte Sicht ber £atetne,

roenn et fid) an borläufige ®unfelrjeit nod) nidjt geroöl)nt bot.

Unb fo fommt eä, baß in ben gangbaten, nut auf bas: Orr

gefiellten äRufi'fwerfen immer metjt ein roenig botnerjmet

©efdjmacf bie ©iftion beb,ettfd)t, baß ein äfib,etifd;et 3ug in

unferem geiftig=mu,ifalifdjen 2)öfein allmäbjlid) erfdjlafft unb

ber £)cmg gut SJcelobie beinahe bie Meinljerrfdjaft roieber

errungen I)at. %ä) würbe bas feinen gebler nennen, roenn

nid)t biefer „gortfebritt" auf anberert mujifalifd,en ©ebieten

einen gewaltigen SRucffcErritt' nad) fid) gießen müßte, wenn wir

nid)t bie Qualitäten eines 3Jcitjifers faft auSfd)Iießlid) nur nad)

ben melobifdjen (gierfd)alen beurteilten, bie et an fid) trägt.

Dies
1

ift aber ba§ Setnptoblem: SSit meinen, bie äJcelobie

al§ folcfje müffe genügen, un§ SRufif betftänblid), angenet)m

unb lebenbig gu madjen, unb wir tabeln alle» anbere als

originalttätsjüd)tig, wa§ un§ gwingt, genauer b,ingut)ord)en.

®efül)l unb Sntetteft jebod) müffen befriebigt werben, benn

gwiefpältig unb untief ble ! bt ein Sunflempfinben, ba§ ge»

fdjmacElid) nur ba? obenauf ©diwimmenbe beborgugen will

unb bem e§ wibetfttebt, einet gebanfenlofen, finnlid) med)ani»

fdjen SRufifauffaffung gu entfagen. 9cur au3 gauttjeit un'jerer

©inne, au§ ber fctjicffen ©ewoljnbeit b,erauS, fid)'» an ein

paar 3Jcelpbien genügen gu laffen, erfdjeint un3 mandjes fo

ftemb unb abftoßenb, wätjtenb alle SOfufif, fobalb fie einmal

get)irnmäßig aufgenommen unb oerarbeitet ift, bann aud)

flanglid) gu begreifen ift unb teigboll witft. S)atum: Wx&
ficfjtslofe Arbeit gegen ein allgut)äufige§ ?lnt)ören einer Seinen

«
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2mgal)t bon SBerfen unb ftarfer 28iUenc>?,wang ?,u einem gel)irn=

mäßigeren ©enteren, fdjäxffrex ^roteft gegen ben Unfug,
unfex D£)r überall mit ben gleiten fonbentionellen Gelobten
ju urrtplä'tfdjern

!

«j
(Einige 33riefe (Sfara ©(fcumannä.

93cm SO1

?. Streifig.

§|P|l|i;axa ©djumann f)at, ebenfo wie 3tobext Schümann,

Ito^ ! *neu auBerorbentIicf) lebhaften Söricfroccrjfcl gehabt.

S)a§ @d)umann*9Jlufeum befitst eine ftattlidje fRettje

Don unbciöffentlici)ten Dxiginalbiiefen ßlaxa @dm=
manu, fowie 2lbfd)tiften unberöffentlicfjter 23xiefe. ©tnige

füllen t)ter jux £cnntnt§ weiterer &eife gebracht werben, fie

geben woljltuenben (Sinblicf in bie ®cnlung§axt biefex feltenen

grau. S)cr exfte, an ben gemeinfcfjaftlicfjcn greunb 9t. ©dju*
mann§ unb bex gamilie SBied, ben 23ergfd)reiber (S. 31. SS e ä e x

in greiberg gericfjtet, flammt au§ bex 9Jcabd)eugeit ©lara§,

bex p>eite, gerichtet an ben SBiener SJcufiffritifer ©elmar
33 a g g e , in beffen gamiüe Klara ©cljumann turg bortjer

freunbliäjfte 2Iufnabme gehabt l)atte, au§> bex Ie|ten Qeit bei

@t)e (9i. ©d). ift abex fdjon in bex ^eilanftalt) unb bex bxitte

— auä bei SBttwengeit — an ilrce greunbin §ebwig b. ö o I =

ft e i n , bie ©attin be§ Siomfxmiften gran?, b. ipolftein in

Seitogig. ginige furge exläutexnbe 33emerfungen finben fiel)

am gnbe jcbe§ 93riefe§.

* *
*

Klara äSiecf an K. 51. 93eder in greiberg.

Seidig (SMenStag), ben 3. Oft. 1837.

Vater 1
ift in Jpalle, unb id) benütje bie Qdt, gbnen enblicb

p fagen, bafß bei §afe 2
glücflicf) l)ier angelommen unb mii

aufserorbentlid) gemunbet tjat. ©ie roexben nid)t glauben,

welchen (SinfluB er auf mein gangcS Sfttnftleben gehabt. 3Ba§
id) fonft in 1 ©tunbe faum cxlcxnt, war fcljon in % ©tunbe.

abgetan, wenn mid) bie 9tofinen unb Sffcanbcln au§ meinem
ISPorb anläcljclten. üßefjmen ©ie unfein fünften S)anl! —

Unfex Hunfitretben in Setpgig beginnt nun wieber mit

neuem ©ifer. (Sin SIbonnementsfottgert 3
ift nun bereit? untex

ÜÖcenbel»fobn§ Seitung borüber. ®ag 2. ift nädjften Sonntag,
rooxin icE) mein fongert 4 unb §enfeltS 5 Variationen f,biele.

Öe|texe eifcljeinen in biefen Sagen, bod) weif; ic£) nicEjt, ob
ici) fie gfjnen mitfcfjicfe, ba id) betmute, bafs ©ie fie bon
Drögen 6 jux Slbfdjrift erhalten. —
©ben fdjreiben Kummer unb ßotte, bafj fie t)iex kongert

geben Woller 7
, foroie aud) Saubert 8

, ©ebrüber ©d)äter 9

u. a. m. Vor furgem Ratten wir einen lieben§würbigen

tünftlex l)iei, Slntoine @cx!e au§ $etex§buxg, bei auf 23efcf]I

be§ Saifet§ reift unb bon biefem auetj ba§ 3tevfegelb eiljalten

t)at, um Sifjt in 5ßaxig, Slialbexg in ßonbon unb bielleid)t

aud) meine SBenigleit in bem tieinen Sei^gig ju fjöien. ©x

ift ein gtof^er SOxedjanifei unb bat einen £on auf bem Slabiei,

wie id) i£)tt nie geboxt. Untex f5ielb§ ©cfjülein ift ex xoobj

bei befte. ßeibex ift ex fo befdjeiben, ba§ ex übeiall unei»

fannt fortging unb aud) t)ier ift er, aufjer bon un§ unb einigen

SSenigen nic|t erfannt rooxben. SRux burd) biele§ gureben
brachten roir e§ bal)in, ba§ er un3 einmal einen Slbenb binter*

einanber borföielte, benn bi§ bal)in mu^te id) ibm immer
borfxjielen. koä) tein Dünftler b,at mid) fo gefd)ä^t aB er,

bal)er er aud) gan§ entrüftet bon ®re§ben juxücflam unb groax

au§ bem ©xunb, roeil man aud) bei ib,m auf eine niebiige

SSeife beileumbet rjatte, felbft unfexe bexmeintlid)en $xeuxiDe.

3)af3 ex Irtei tonjext gegeben, roiffen ©ie geroifs bon @d)u=
mann, al§ aud), bafi id) mit tbm in 2 Sagen ein 2)uo !om»
poniext unb im Sonjeite 10 ooxgetxagen l)abe. S)uxd)au§

follten roii nad) ^etex^buxg tommen, bod) rennen ©ie S3atet§

Slnti^at^ie n
. — S)ie SJcajotin

12 ^at roiebex an mid) ge=

fd)iieben, unb max et\va§> exjüxnt, baf) ©ie nid)t nad) SJJajen

getommen roaxen.

©oll id) Qljneu nod) met)i fd)teiben, ba id) tjoffe, ©ie in

14 Sagen in Sterben p fet)en? SBix bleiben fidjei 8 Sage
bafclbft unb mürben un§ freuen, ©ie bor unferer Slbreife

nad) SBtcn 18
nod) einmal p fet)en. 9?icf»t b!o§ bie SSiener

erroarten mid), fonbern aud) meine eben bei Haslinger ge=

brudten Variationen 14
. ^d) werbe mir ein Vergnügen barau§

mad)crt, fie ^b,nen näd)ften§ p f cEjiden
15

.

S)od) nun grüben ©ie einftroeilen Sb,re liebe grau unb alte,

bie fiel) meiner nod) freunblid) erinnern.

Scb/aber bleibe roie immer
Sbre aufrid)tige greunbin

Klara.
NB! ©ct)t freuen mürbe id) mid), wenn ©ie un§ bor

unferer 91breife nod) einmal fdjrieben. Von ber großen 9Jcufif=

auffüb,rung in greiberg tjaben mir biel gelefen. SBeldjen
(Sinbrutf bat bie Dubcrtüre bon Verliog auf ©ie gemad)t?
©djumann l)at eine golge bon SSaljern 16

gefdjrieben, bie

fe^t gebrudt werben. Sen „Earnabal" 17
l)abe id) jc|t ftubiert

unb er mad)t allgemctneg ©lüd bei ben gub.örern. @r ift

aud) fd)ön. S)af3 §>cnfclt
18

l)ier erwartet wirb, wiffen ©ie
gewifs bon ©ebumann, ber, wie er mir gefagt, wol)I fd)on
einigemale an ©ie gcfdjrieben. Woch biel ©S)öne§ in aller

(Site !

;

1
aKitfifielrter griebrtd) SEöied, geb. 1785 sßre^fd) bei Sorgau,

t 1873 ©reiben. 2 S)er fog. aSauenüjafe, ein beliebtes g-reiberget
ÖSeböc! in %oim eineg gebratenen, gefpiclten $afeng. 3 @e=
tnanbfiaufe ju Seipäig. Slußer ben Slbonnementglonäetten gab es,

toie jc^jt noef), bie fog. (Sjiratonäerte. 4 Maöietlonäert bon ©lata
SBiect, Dp. 7, erfcljienen Seipjtg bei §ofnteifter, S. ©pofyr gewibntet,
jum ätoeitenmale. 5 3ntrobuftion unb SSariationen, bag ecftemal im
©eroanbb,aufe. 6

§ofpianift in ®re§ben; ioie Setfec, §enfelt unb
Biele anbere ein ftänbiger @aft im ©errefcfjen $aufe. 7 griebr. Stug.
Summer, ßellift unb Sot). ©ottl. Sötte, ftlarinettift in ber $offapetle,
Sammermufiler, Setannte Bon Glara unb Seder, aaben 11. SKoö.
1837 ib,r ejtralonsert. 8

SSSilt». Saubert, bamalä Sßiänift unb Seiter
ber öoffonäerte in Berlin, ejtralonäert am 27. 9?ot>. 1837. 9 @ebr.
©tfjäfer Ijaben nie im @etoanbb,aufe ju Seipjig gefpielt.

10 Slntou
®ette b,atte fein ©jtrafonäect am 16. ©ept. gegeben, ©djumann«
31. 3t. f. TOufif bradjte eine Sefprediung. 11 ®er SBunftf) (Slara«,

nad) Petersburg ju lommen, ging erft 1844 in Erfüllung, aud) iljr

©atte Siobert @c£). toar aber eigentlid) gegen bie SReife, auf ber er

aud) äiemlidi ernftlid) ertranlte. 12 SRajortn grieberite ©erre, bie

taftfinnige ©atttn beg ebenfo taftfinnigen Segrünbers ber ®reäbner
©d)ilterftiftung, SOlajor ©erre auf SDtajen bei 2)re§ben. 13

©rfte
Sunftretfe ©Iara§ nad) SBien, Slufentl)alt bauerte bis Slpril 1838.
gubelnbe Stufnabme, grofje errungen. 14 ©lara Sied, öp. 8, fionäert«

Bariationen über e. Saöatine aus „$irat" Bon SSellini. SBien,
Haslinger. 15 S)urd) @. 91. SecferS ©ot)n, ben nod) in ®re?,ben
lebenben greifen Sonlünftler Huppert Seder, b,at baS ©djumann«
9)Jufcum mandje biefet Bon ©et), an feinen greunb SSeder gefdjenlten
©rftauSgaben erhalten. 16 Dp. 6 „SaBibSbünblertänse" gemeint,
biefe erfdjienen bann gebr. 1838; äBalttjer b. ©oettje geroibmet.
17 Op. 9 Bon Hob. ©djumann, ©infübrung biefer Äompofition in
beh Sonjertfaal burd) Sifgt.

18 §enfelt tarn im Sejember beSfelben
SaljreS, tjer§Iid) eingelaben Bon 3fob. ©djumann.

ßlara ©djumann an ©clmar 33agge.

Süffelborf, 29. SOcärg 1856.

©eel)rtex §ext;

grjien lieben 93iief l)abe id) etljalten unb banfe %t)nen

b,eiälid)ft füi 2Mc§, wag ©ie mix baxin fagen. S)ie innigfte

gxeube ift e§ mix, bafj ©ie gexn meinex gebenlen \ unb fo

fann id) ©ie nut bitten, mix bieg freunblid)e ©ebenfen ju

bewat)xen. — fttjxcm. SBunfclje gemäf3 fenbe id) $t)nen bie

^xogxamme. ©ie wexben abex baxin üöcanä)e§ finben, nament*
liü) au§ meiner früheren Sugenb, wag \ü) lieber ungefel)en

wünfctjte unb barum mit @tillfd)Weigen übergangen 2
. 3d)

rjatte aud) eine Qeit ber fog. ©tedentoferbe, "Cisdur guge,
Fmöll ©onate, jebod) muf3 id) p meiner 9ted)tfertigung

Ijinpfügen, baf3 id) p §au§ f,ür mid) ba§ gange temperierte

Slabier 3 übe, unb fdjon bamal§ mit SBonne. SSie aber,

geehrter greunb, Wollen ©ie miberlegen, baf^ id) guweilen

etwag gu fdmelle Sempig genommen? fo etwas läfet fid) ja

nie be weifen, unb id) glaube es>, bafj biefex Voxwuxf guWeilen

ein getecfjtet fein mag. ©ie wiffen, bafj icl) feiten o^ne gn=
fptiation fpiele, fie tömmt mix eben, — Wie Ieid)t abex Iäf?t

man fid) babuxd) foxtieifeen, baf) man fiel) felbft feine 9ied)cn»
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fcbaft mebx giebt, ob man ju fctjnett mar ober nidrt. Unb ge»

rate pafftert mir ba§ IeicE)t bei ©lüden, bie id) fo redrt lieb

tjabe, bie mid) fo gang alle§ um mid) bergeffen taffen. greiliä)

foll es
1

nid)t fo fein, bet fünftler foll immer Sfteifter feiner

©efül)le fein, roie ber fcbön»rubige Genfer) im geroöbnlid)en

Seben! %lim, id) rollt mid) beftreben, e§ beffer §u macben,
unb geroij3 foll mir ber SBorrourf bon 9?u£en fein

4
.
— Die

Vorbereitungen p meiner englifcfjen Steife (8. Slfrcil)
5 l)inbern

mid), Qfmen mcljr §u fagen, roa§ id) tvoijl noeb auf bem §er§en,

aud) muffen Sie meine eilige ©drrift entfd)ülbigen, e§ liegt

mir gar ju biet in §erj unb ©inn 6
!

Seben ©ie rool)I, famt ber lieben grau, oft gebenfe icfj

ber gemütlichen ©tunben.
SSitte grüben ©ie freunbücfj aud) Debroiä 7

.

Söetjalten ©ie mief) ein roenig lieb, bie ich, bin Qfyre unb
girier lieben grau

Ijerjlid) ergebene

Klara ©ctjumann.
1 Slara Schümann mar Januar unb g-ebruar in SBien geroefen

bog brittemal in äBien (cf. Si|mann II ©. 395). 2 ©ie meint bannt
Wohl bie rein üirtuofenhaften tompofitionen ä- 25. öon Lünten,
^erj, meld)e einen breiten 3laum in ben Äonjerten 3. 33. ber

Söhre 1828—1832 einnahmen. 3
Söactjg „SSohltemperierteg Maüier",

baS aud) ftets auf 3i. ©d)§. g-lügel laß. (Jis dur=g-uge ift baraug.
SKit ber f moll=@onate ift Op. 57 oon SSeethoben gemeint. 4 Elara
©djumann fjat immer eraftlid) über it)r ©piel nac|gebad)t unb mar
ernftgemeinten 5tu§ftellungen gegenüber mohtooltenbe ^rüferin.
* ®ie erfte ber 19 oon ihr unternommenen Sonjertreifen nadj ©nglanb.
Salb nad) ber SSücrfehr im 3ult 1856 traf fie bie fd)recflid)e 5Kad)=
rtd)t, bafj eS mit ihrem heißgeliebten ^Robert nun ju ©nbe gehe. 6 3)as
Sonnen mir ihr nachfühlen: 7 tinber ju oerforgen, ber SKann in ber
§eitanftalt, fdjmanrenb jtoifchen Hoffnung unb Sxoftlofigfeit, nur
altein in ber ernften Sunft Sinberung finbenb. 7 2)ebroi§ ö. aSrut)H,

ber große ©d)umann»$Seret)rer, tomponift unb 2Kufirfd)riftftelter unb
Sßiener ©d)ü£ling Don Hebbel, ber ihn Schumann gufü£)rte

.

* *
*

* Klara ©drumann an grau b. §ol[tein.

granffurt a. 3JJ., 14. Quni 1893.

Siebe grau bon §olftein

redrt lange fdrulbe idj ^Imen San! für bie freunblictje 33e-

müt)ung 1
, bereu ©ie fid) meinetrjalben unterzogen. Qcb

fann nun nad) $l)ren Zeitteilungen beruhigt fein. fdvrieb

an grau ©dmeiber. Unter un§ gefagt, fänbe id) eine @tif=

tung für funge ©tubierenbe 2
nü|lid)er als ein 2>enfmal, ba§

ja bod) für alle geit burd) feine SBerfe gefegt ift. Steinen
©ie niefit auefj? ©ie fönnte e§ ja ©d)umann=@tiftung
nennen, menn fie ben tomponiften eljren rotll. — §eräogett=

berg ift ganj mie berfd^ollen für mid), id) mill il)m näd)ften§

fctjreiben, bin fcfjon lange in feiner ©dutlb. ^d) fjabe eben
bod) immer biel p tun unb barf bod) nidit anbaltenb arbeiten 3

!

©ie tjaben aber 9Zad)fid)t mit mir, liebe bereiste grau, ©ie

toiffen ja, baf; nidjt SSergeffenfjeit e§ ift, roenn id) fd)>ueigc.

^u treue fter ©cfinnung

3f)tc

Klara ©dii;martit.

1 %xau 0. ^olfteiu tjatte fid) in Slngelegenljeit eineg neuen ©d)umanu=
®enfmate für Seipsiß^ ba§ geftiftet tüerben follte, ertunbigen follen,

jebenfalB blatte ber nod) unbetannten ©tifterin ba§ tleine, 1860 oon
Di ^St). g-iebler ber ©tabt üeipm gefd)enfte 5DenImal uid)t meljr
genügt. Elara ©djumann ift aber nie große g-reunbin ber 3)enl=

mäler für iljren SfRann geiuefen, e§ liegen bariiber oiel 9leuf?erungen
öon ibr Oor. Stuffübrung fetner SSerle, ba^ mar ibr SBunfd), toie fie

felbft fid) faft big ju if)rem leijten Sltcmsuge in ben Stenft ber Slufgabe
geftellt b,at, Stob, ©djumanng SSerte ber SKacbiuelt immer meljr be=

tannt unb lieb äu madjen. 2 ®as eble fünftlerpaar g-ran?, unb
§ebmig B. §olftein haben eine foldje ©tiftung in Seidig errtdjtet.
3 ßlara ©djumann bat nod) bt§ lurä oor ihrem 1896 erfolgten Xobe
Unterrtdjt gegeben. 3br Sehen mar oon frübefter Sugeitb an bis

an ba<§ 80. 3ahr ein Seben öoll ernfter, treuefter Arbeit!'

Oofepb fRenner
©omorganift unb £et)rer an ber Äird)enmuftffd)ule

in 9?egenöburg.

Q3on ©eorg 6er>tt>alb (^elborf, 9^ieberbat)ern).

^^^1 ifepfj Kenner, als ©otjn beg um bie SBteberbelebung

^^^w oer alten SKabrigalüteratux h,od)berbienten gleicb*

namigen SJlannes am 17. gebruar 1868 in Stegen^
bürg geboren, befudjte, burd) feinen Sater unb ben

©tiftöorganiften ©tid) grünblid) borbereitet, juerft bie bortige

S'ird)enmufifid)ule unb ging bierauf, 1885, an bie 3lfabemie

ber Sonlunft nad) SKündjen, um bei sJflieinberger Sontra»

punft unb Drgel ?,u ftubieren. 1887 erhielt er ben .flönigc-

marterfdjen ©t)renf3reis für Somriofition unb übernahm bann
nad) glänaenb beftanbener Steifeprüfung nod) im §erbfle

bes gleichen <3ät)xeZ bie ©rjorbireltorftelle in Söluben^. 1893

Sum ®omorganiften in feiner SSaterftabt ernannt unb jett

1896 aud) Sebrer für Drgel an ber Stirdjenmufiffdute, rourbe

er 1914 mit bem ^rofeffortitel au§ge~eid)net.

Sfenner ift eine jener ft)mi)atbi)d)en Mnftlergeftnlten, bie,

unbefümmext um ben Särm be§ ?(lltagö, iljxe eigenen SBege

geben unb fid) burd) nidjts ben ©lauben an ibr ffiunftibeal rauben

laffen. ©in ,fomf)onifi, ber bie Dinner feiner SDhife nid)t ju

®ujjenben auf ben SJtartt roixft, fonbexn ftxenge ©elbftfritif

übt, bat uns Kennet in feinen Digelfomüofifionen — 3roölf

Sonfiüde berfd)iebenen Kl)araftexs Dp. 19, I. ©uite Dp. 56,

II. ©utte Dp. 61, I. ©onate Dp. 29, II. Sonate Dp. 45,

2;t)ema mit Sßaxiationen Dp. 58, Qwötf gxo^e ^rälubien

für Drgel ober ,§nrmonium Dp. 67 1 unb III. ©uite Dp. 70
— um nur bie gröfjten gu nennen —

,
tieftnnevlid)e SBerfe

gefdjenft, bie ntcfjt 5lugenblidsmufil finb, unb benen barum
bauernber ©rfolg befdiietien fein mirb. 33ei „b,öd)fier SJto»

bernität" ift fiets bie gorm geroabrt; bie fletig n)ad)fenbe,

3ug um Qua, fid) bertiefenbe d)rontatiid)e Sinie, in ber bie

Harmonie förmlid) aufgebt, unb nur met)r ben rutjenben

pol bilbet, ätoingt jeben, ber l)ören tann unb mag, burd)

il)ren glufj unb itjre Sogit ^ur Uebergeugung, ba^ fie nid)t

ein ot)ne innere sJcotroenbigteit bon aufeen in biefe SJlufif

getragenes ©lement bebeutet, fonbern ba^ Kenners 9Jk)if

aus bem ©eifte ber ©ixomatif geboren ift. SJJit biefex ßx»

fenntnis fällt bex (Sintnanb, ben @xtesbad)ev in feiner „@ti=

lifti!" (4. Sanb) gegenüber bei II. Sitanei Kenners (Dp. 64)

exbebt, als berroenbe Kenner bas 6b,roma nid)t b,aust)ältexifd),

fo bafj babuxd) bie fünftlexifdje sixd)iteftoni! beeintxäd)tigt

roüxbe. 5)ie föfjxomati! ift für Kenner lein blofjes tedjnifcrjes

Littel, fie ift ibm ber SSorn, aus bem feine SJcufif quillt, ibm
ift fogufagen bie drcomatifdje 5lber angeboren.

SBas mir nidjt bon allen SSerlen Kegexs fagen fonnen,

fo bafe biefex üöcangel uns bas tiefexe einbringen in bie ftotn«

f3ofitionen beSfelben öfter» erfdiroert unb unä mand)mal
fogax bermuten läfjt, nid)t bie ^jbdje be» 9}ceiftex§ fpxädie

^u unS, fonbexn feine eminente Somf3ofition£ted)nü, bas

gilt für Kenner: beffen ftaxfe ,melobifd]e Begabung gelangt

^u benltdjex Keife, bie tüljnen §axntoniefolgen, frei oon

jegtidicm ©tletti-ismu'?, umxanlt eine meitbogige SJcelobif,

nie übexbeefeu bie barmonifdjen gaxben bie melobifdje Sinie.

Uhu t)at Kennex ben „!ixd;enmufi!alifd;en 33xal)ms" genannt,

unb in bei Xat
(
;eigen tefonbexs be§ 3Jleiftex§ letzte Söetfe

eine an ben SSienei SDxeiftex gemabneube §exbbeit be§ 5lus=

bxucls, bie mübelofes ©eniefjen erfdjrüeit; aus ntandjen

feiner ©d-öpfungen blieft büftexex ©xnft, roenn ex aud) buxd)

txöftenbe Sid)tblide nid)t feiten gemilbext roüb — es fei nux
nn bie tu iuudjtigex ©xöfee einl)exfd)vettenbe Glegie aus bex

I. ©uite erinueit: in einem mtjftifd) em^oxfdiloebenben unb
tniebei ?;

uiüd;iufenbeu Sßittelfa^e träumt fid) bie ©eele bas

Seib roeg; im ^rälubium bei III. ©uite bttcljt buid) tiefes

Nebelgrau (d moll) txöftenbex ©onneuftxabt (E dur). Das
mögen bie ©rünbe fein, inarum fid) roeitete Streife für biefe

1 Dp. 67 erfetjetnt betnnöd)ft in )ei)r erweiterter, nur für bic Crge!
bcftitntntcr Umarbeitung bei GMcirijauf in SRegenSburg als Cf. 73.



auSgeretfteren äBerfe anfangs nid)t erroärmen fonnten Sie
if|t)tf)mijd)e 3eidjnung finbe id) zioar manchmal etroaS gleid)*
formtg, bocf) greift aud) hierin eine fortroährenbe Vertiefung
$Ictj, unb m feiner III. Suite — neben ber c moll-Sonate
baS @d;önfie, toaS uns Kenner gefdjenft — ift biefer Langel
ntdjt meljr fühlbar.

Sa nimmt es benn nicht rounber, roenn herborragenbe
^eitgenoffen Kenner bie roohlberbiente Slnerfennung gesollt
haben. @o fchrieb fein (geringerer als ffltoj «Reger feinerzeit
über bte g moll-Sonate Dp. 29 an ben fomponiften * ©S
brangt mid), ^nen meine aufrid)tige greube über baS fdiöne
2Berf mitzuteilen. ©S ift bieS burdjrneg interejfante nie
erlahmenbe, ed)te Drgelmufif, roie fie

'

heutzutage teiber
immer feltener gefdjrieben tuirb: 21m beften gefällt mir
bie ausgezeichnete guge; es leben nid)t biete tomponiften
bie gtinen biefe $uge nad)fd)reiben; befonberen Kefpeft habe
id) ba bor einigen Sngführungen, bie
mir biel inniges Vergnügen madjten."
Unb in ber ^onatsfdrnft für „@otte§=
bienft unb firchlid)e fünft" äußerte fid)

Sieger über bie c moll-Sonate Dp. 45
roie folgt: „©leid) ber erfie Sa| fe|t

iefjr intereffant ein; es finb mir ba
.«parmonien begegnet, roie id) fie feit

langer, langer geit unter ben 9ceuf)eiten

unferer Drgelmufif bergebtid) fudjte.

(Sans ausgezeichnet gelungen ift bie
ben Sd)lußfa£ bilbenbe ^affacaglia;
auf einem fctjönen £I)ema baut' fid)

eine reid)e gotge bon d)arafteriftifd)en

Variationen auf, bie alle bei ausge-
zeichnetem Drgelfatj unb roitfungSboller

«broedjflung bem 21utorÄ bas Zeugnis
eines äußerft geroiegten, erfinbungs»
unb empfinbungSreichen fontrapunf»
tiferS ausftellen. 9Köd)te Kenner ber
Drganiftenroelt redjt balb roeitere, eben-
fo herborragenbe SSerfe fdjenfen —
meiner freubigften Stnerfennung barf
er immer fidjer fein."

2lber aud) ber proteftantifche Horben
SeutfdjlanbS berfagte Kenner bie 9ln=
erfennung nid)t. So begrübt ber tjer--

borragenbfte berliner
'

Drgelmeifter
SBalter gifd)er in ber „Allgemeinen SJcufifzeitung" bie
HI. Sutte Kennet mit ben Sorten: „Kenners glücf-
ftdje ©rfmbungSgabe feiert in feinem Dp. 70 einen
neuen Sriumpf). SSie fd]ön ftel)t üjr baS neuartige ©e=
manb roirfltd) moberner Harmonie! ©eine fräftige gerabe
mufifaltfdje Senftoeife fdvü|t bie (Suite babor, in biefen bier
gleichartigen Sägen it>eid) unb füßlid) zu roerben. Ser fdjönfte
biefer getragenen Seile ber ©uite ift bie bon eblem ©timmungS«
geaalt gefertigte ^nbofatton'. 2tud) in ber abfd)ließenben
Fuge geigt fid) Kenner als ein geiftfprüf)enber £onbid)ter
ber eme guge md)t nur beSl)alb fdreeibt, um mit feinem fontra'
punfttfetjen tonnen zu Junten." Ser begeifterte Vorfämpfer
Kegers, ber berühmte Drganift ber ^omaMttrdje in Seipzia
4>rof. Star! ©traube, fdjreibt über bie I. ©uite Kenners in
ter Berliner geitfefrift „Sie SJcufif": „Sie fed)S ©tücfe, bie
Kenner unter bem Site! ,@uite' bereinigt t)at, erfreuen
biirci) bie fixere Formgebung, burcl) bie Vornehmheit ber
mufifalifdjen ©prad)e unb burd) bie zum Seil feljr inter»
ejfante, mobern embfunbene ^armonif."

©el)r balb fjören mir aud) bon ber roarmen Aufnahme
ber Kennerfd)en Drgelroerle im 9luslanb. ®er grofse fran-
Zo)ifd)e Drgelmeifter Sllejanber ©uilmant in ^aris fnielte
nad) feiner eigenen Mitteilung Kennerfcfje SSerfe in ben
Konzerten, bte er auf ieiner grofjen Drgel zu brei SRanualen

'

gab; ber Sfatenfaner (Sbbt) brachte am 20. Dezember 1902
bte c moll-©onate zum erftenmal in Üonbon zum Vortrage,
unb aus 3ürid), Suzern, Verona, Sgien, Salzburg, ©todtjolm,

.

Barcelona unb berfd)iebenen norbamerifonifctien ©tobten
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liefen Programme ein, auf benen neben S3aäi, Kbeinberger
unb Keger, aud) ber 9Jame „Kenner" zu finben mar —
Von Kenner als ©djö^fer fird)enmufifalifd)er ©efang^

tnerfe fagt ©rteSbadjer in feinem oben ermäbnten SBerf baft
er „ber SDtobernfte unter ben Sftobernen" fei Sd) m'öcbte
nod) bazufügen: neben KI)einberger ber grud)tbarfle unter
ben SKobernen. ®ieS mill id) aber ntd)t im Sinne bon Viel«
Treiberei aufgefaßt miffen; große SBerfe biefer Slrt bat un-^
Kenner nur menige gegeben - fein größtes, ein Kequient
für (51)or, ©olt unb £)rd)efter, ift Ijeute nod) SJcanuffrtbt —
bafur aber SßertbolleS, baS turm^od) über ber 3Rehmnaeu
Streit ftel)t. 28er f)örte beim „Christe", „Q u tollis", ,'Et
mcarnatus", „Et in Spiiitum" ufro., ber Missa solemnis
Dp. 30 ntd]t bte „Atemzüge ber ©eele bes fünftlerS leite

9el
?
e" Lr

mn er9liff ba§ unb I)armonifd)
gletd) feffelnbe britte „Kyrie", baS mud)tige „Et exspecto"

mit nad)folgenbem „Et vitam" im
Snnerften?

©in anberes ^au^tmerf Kenners,
fein großes Sebeum Dp. 50, tueld)es

nad) feiner Uraufführung (1901) bon
rüdftänbigen ^eloten fjeftig angegriffen
mürbe, bezeidmet Dr ©igl als 'einen
„£eud)tbli| auS entlegenen fernen"
unb Vinzenz ©oller als „eines ber
bebeutenbften fird)lid;en 38erte neuerer
Seit". Unb roer, rbie id), ©elegenrjeit
bette, biefe granbiofe 2>id)tung bei

feftlidjen Slnläffen im KegenSburger
2>om zu fjören, ber roirb mir zuftim--
men, menn id) fage : auS biefem SBerle
}pnd)t ein umS §öct)fte gigantifd) rüv
genber fünftler!

Sie „II. £auretauifd)e £itanei" enb-
Iid), ein Ruttel üturgifdier Slonfunft,
«eigt uns ihren ©djö^fer auf uner-
reidjter, einfamer §öf)e. 28ie mollte
td) bie gülle ber ©djöntjeit, bie über
btefer @d]ö|)fung — einem Erzeugnis
fird)enmufifalifd)er Komantif — auS*
gegoffen rub,t, in SBorten fd)ilbern!
©et)t t)in unb laufdjet — laßt eud) bom
leife träumenben Söaßmotib Seite 11
führen in feiige ©efilbe — unb il)r

»erbet bie ©rn'adje eines eigenen, ber nid.t nad) ber ©unft
ber SJcenge ledizt, liören!

Kenner ift aber nicfjt nur auf ben ©ebieten ber Drgel«
unb ber Strdjenmufif tätig, fonbern aud) ©djöbfer ftimmun'g«»
boller Steber, bie bereits bon bebeutenben fünftlerinnen
roie ben SWündjener fammerfängertnnen ^reufe=SRagenauer
unb (£rler=©d)naubt in fonzerten mit größtem Seifall ge=
jungen tourben. ®aS Sieb „g^r genfterlein" tnurbe beim
Berliner 5ßretsauSfd)reiben für boIfStümIich,e Sieber preis*
gefront, baS Sieb „Sie blauen grühJtngSaugen" (§eine)
erfreut ftd) fogar fcfjon einer geroiffen Popularität.

SRit feiner „Komantifdjen Dubextüre" für Drdjefter, Dp 38
unb feinem, bom psiduartett (9JJünd)en), im Kegen«'
burger äJcufifberein 1916 zur erfolgretdjen Uraufführung ge=
brauten Streichquartett (cmoll) bewetft Kenner außerbem
aud) nod) feine äMfterfdjaft in ben großen unb fdjroierigen
formen ber ^nftrumentalfornbofition. ©erabe bas lebt-
genannte SSerf inurbe bon Slutoritäten als mertbolle Ve«
retd)erung ber Siteratur bezeichnet.

Kenner, ber überbieS, um aud) btefeS ©ebiet feiner Xätuy
feit zu ermähnen, als Smprobifator auf feltener §öf)e fleht
ift ein ernft ringenber Stünftler, eine ^erfönlid)feit, bie ftarf
genug tft, um auS eigenem zu leben; in feinen SBerfen geht
er eigene Söege unb zeigt fid) als 3JMfter ber gorm unb füh'ner
9ceülanb entbedenber ^armonifer. Seine, mie fdjon bemerft'
etmas herbe, aber babei reidje unb reine Sonfpradje, ber bie
Stnnltd)fett fehlt, ift nad) innen gerichtet, roirb bon innerer
©efublSroärme belebt unb zwingt burch ifire Seucl)t= unb
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@d)Iagftaft jeben, ber guten SSilten i)at, in itjren SSann. ©o

füllen Wir in feinen SBerfen ben '•ßulsfdjtag feines £>er?,enS,

fo ergreift uns ber 9ftl)t)tl)muS feiner (Seele, fo fprictjt er tn

Sönen aus, was anbeie nod) ntä)t gefaßt tjaben: ein tünftter,

ber ber (Stimme feines ^erjenS laufet
1

.

Sur önfiramentiertmg öon ffflvwt*

©ympbonien.
33on Dr. ©erb greteSleb en (ßetbjtg).

(©epjj.)

III. ©tymW»©nte g moll (Äöd). 550).

3':e ungewörjntidje unb für bie gebräud)hd)en ©tim=

tmmgen fd)Ied)t tiegenbe Sonart l)at ben Stompo*

ntften beranlafst, auf bie Srompeten ganj p ber=

Zimten unb nur pei Börner borpfdjreiben, bie

er, um oud) nur ben ©runbafforb ber Stuart barftellen p
fönnen, in pei berfdjiebenen Stimmungen, fjod) b unb g,

berwenben mufj. ®ie golge ift eine läufige Verteilung

pfammenf)ängenber Sonfolgen auf bie beiben ^nftrumente

unb eine überaus unruhige, fpruttßtiafte güljrung beiber, bie

burd) ben, ein rutjigeS Verweilen auf ben ©runbafforben

faum fennenben ßtjarafter ber @r)mpl)onie nod) berftärft

wirb. ®tefe beaeicbnenbe Vefjanblung ber Börner mufe

natürlid) im ganzen beibehalten werben; metjr nod) als bei

ben anbern ©ijmpfpnien ift beStjalb bei ben.liier p mad)en=

ben 21enberungSborfd)tägen grofje 3urücfi)altung geboten.

3m erften ©atje fei nur auf bie erfte goxte=@telie ber ®urd)=

fütjtung @. 7 Saft 11 [9
8
] flg. rjingeroiejen, wo SJtojart bie

Börner pr Verftärfung ber Sfjemeneinfä^e tjeransietjt, il)nen

aber nur bie §auptnoten geben tarn, rooburd) folgenbe

gufammenftöfce entfteben:

S3r. 33c.

ri i

mm
2. §otn

2. S8iol

2. £>orn

Sie Sßirfung für baS ©et)ör ift m. ©. eine wenig gute,

bie ttartjeit ber ©teile fetjr wefenttid) ftörenbe; eine gütjrung

ber Börner im etnftang mit ber Stimme, bereu Verftärfung

fie bienen folten, ift beSljalb an biefer ganzen ©teile feljr wot)I

in Erwägung p siefjen.
.

3m weiteren Verlauf beS ©a^eS würbe nod) auf ©. 15

Saft 14, 15. [20
6

'
7
] bie unmotibierte Süde im erften £om

burd) bie Store ges, im pieiten burd) es—des auSpfüllen

fein.

3m 2. ©a£ läßt bie überaus feine Verwenbung ber prner

nur wenige SBßnfdje offen. @. 23 Saft 4 [31 *] Mäft baS

2. £>otn beffer eine Dftaoe tiefer; @. 24 Saft 5 [33 *] nimmt

es pr Vermeibung falfdjer Söfung ber borangetjenben ©ep=

ttme b lieber as ftatt f. ©ans merfwürbig ift bie ©teile ©. 28

Saft 4 [38 *], bie fotgenbeS t)armonifd)e Söilb ergibt:

gl. Db.
SSI. 58r.

gg. »c.

Sontmbjfj

-1^

—t-

-r

3n ben Fes dur=@ertafforb fdjneiben bie Börner mit itjren

es in benfbar fdjärf jier ©tffonang I)inein, ]>ringen aber bann,

ftatt ber natürlichen gortfd)ieitung nad) des, nad) ges unb fes

hinauf, um auch; biefe S.iffonanj wieber, ftatt mit einem @e=

funbfdjritt, mit einem Stonenabfpiung beS 2. §ornS p löfen.

®ie ®orreftur ber ©teile läfjt fid) fel).r einfad) aue führen,

inbem man im 2. Slfforb beibe Börner nad) des abwärts

führt unb ba§ baburd) ausfaltenbe fes' bem 1. gagott gibt

(ges' ift fdjon in ber Vratfclje beitreten). Db man bie SIenbe*

rung ausführen ober bie ©teile gerate um ihjer alle Regeln

mi^ad)tenben ^üb,nt)eit Willen fteljen laffen will, muB bem

©rmeffen beS einzelnen überlaffen Werben; in legerem galle

ift unbebingt p beachten, ba^ baS ges unb fes als ©tcpfton

beabfidjtigt' finb unb finngemäfe biefe im gorte fdjarf ab=

ftedjenbe'flangfarbe fjier beibetjalten müßten.

3m finale finb bie Börner fef)t ftatt befd)äftigt, unb iljre

f^rungl)afte, bielfad) bon Süden burd)fefete Vetwenbung ift

I)ier befonberS auffällig, um fo meljr, als ]onft ber inftru*

meutell bon auSgefproctjenfter geinarbeit ift. UeberaK ba,

Wo bem peitafttgen, bom ©treicljordiefter allein gebradjten

SSorberfafe beS SljemaS ber peitaftige 9tod)fc| beS bollen

Sutti antwortet, erfcbrint eine grgänpng ber barin auf=

tretenben |>öxnei1üden ftilgemä^. @o l)at man bem 1. §om
bereits im 3. Saft

1 Sion ben I)tet genannten gtüfeeten SBerfen SRenneig cridjienen £>p. 19,

56 unb 61 bei Seucfart in Seidig, Dp. 29 bei Qunne in Seipäig, Dp. 30,

45, 58, 64, 67 unb 70 bei ©leidjcmf in 3tegen3burg unb £>p. 50 bei gr. geucb/

tinget«39öffenecler in 3?egen§burg.

p geben, ebenfo im 4. Saft nad) bem 2. SSiebertjoIungefirid).

3m 2. Saft nad) biefem SSieberb,oIungSftrid) befeitigt man bie

fid) freujenben fd)werfälligen Quintenffnünge, inbem man

baS erfte §orn mit ber glöte, baS peile mit ber erften Dboe

pfammengefjen läßt. 3n ben 4 Saften ©. 35 Saft 15 flg.

[48
!-4

] fönnen beibe Börner, ftatt il)re pfällig bortjanbenen

5Raturtöne unberbunben in ganzen 3Joten in baS Sutti I)inein»

pwerfen, eine Dftabe tiefer mit ben Dboen geführt werben.

@. 36 Saft 6 [48 9
]

get)t pedmäßig baö 2. §orn, pei Safte

1>äter ba§ 1. §orn mit bem 1. gagott, wteber jwei Safte fpäter

baS 1. §orn mit bem 1. gagott, baS 2. §orn eine Dftabe

Rotier mit tem 2. gagott, wäb,renb abermals äwei Safte

fpäter baS 2. §orn eine Dftabe unter bie 2. Violine p legen

ift. Sitte biefe Slenberungen finb fo naljeliegenb, bafe fie wof)l

feiner befonberen SSegrünbung bebürfen.

@. 39 Saft 14 [53
4
] erl)ält baS 1. §orn im 3. Viertel beffer

es, um baS als ungelöfte Siffonanj in ber Suft f)ängen bleibenbe

tiefe b p bermeiben. 3n ben folgenben Saften bis pm
SSieberljolungSftrid) fann baS 2. §orn bie Süden pifd)en

ben einzelnen tjalben 9toten auf d burd) ent)^red)enbe halbe

Stoten auf c ausfüllen.

3m weiteren Verlaufe beS @a|eS ergeben fid) nur. nod)

Sinologien p bem bereits SluSgefütjrten; inSbefonbere finb

©. 44Saft 16 bis ©. 46 Saft 7 [59
12 bis 61 a. (S.] bie Süden

unb Duintenfprünge burd) 21n|)affung an bie ent^redjenben

anberen Drdjefterftimmen mit Seid)tigfeit p befeitigen.

IV. et)tn^^onic C dur (Äö<^. 551).

3m ©egenfag pr g moll-©tjmpt)onie gehört bie fogen.

3uf3tter«@t)m^l)onie wieber p ben SSerfen, benen gerabe

baS gepalten an Sonifa unb Dominante, ber ®ebxaud> ber

§ornquinten unb ber einfad)ften SreiflangSmotibe, nament-
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lid) im erften @n|, einen gang auggeprägten ©haratter Det-

lefen, ber teineSfaltS burd) nod) fo nafieliegenbe Slenbe»
rungen beeinträchtigt roerben barf. Strohern bebürfen aud)
hier nocfj eine Slnjabl ©teilen ber totteftur.

Stuf ©. 5 Statt 13 [6
8
] ift baS Sthema im gagott gefnicft,

roeil bie rjotjen Steten a', c" bem ^nfirument bamals nod)
nicf)t p ©ebote [tanben. £>eute ftet)t ifjrer 2luSfüf)tung in

biefet Sage an fiel) nichts im SSege. SDie grage ber Stenberung
roirb aber baburd) berroidett, baß im ä8ieberl)olungSteite @. 17
iaft 1 [23 8

] aud) bie biegmal allein fpielenben 1. Violinen
biefelbe Snidung aufweifen. Straute SJtogart an biefer ©teile
ben ©eigern ben unborbereiteten ©infajj auf f" nid)t p,
ober berfolgte er f)ier eine befonbere tl)ematifd)e 2Ibfid)t?

9Ingefid)tS biefet faum p löfenben groeifelsfrage roirb man
befjer tun, bem Urtejt an beiben, fo überaus fein inftrumen»
tierten ©teilen ben Sorpg p geben.

SDie ©teile ©. 6 Statt 15—18 '[8 gehört p benen, bei

benen bie Sefdjränfung ber Strompeten unb |>örner auf c

unb g nidjt finngemäß bebingt, fonbern gelungen erfetjeint

unb leid)t bie großartige §armoniefolge pbedt. SJlan fann
hier gut baS 1. £orn mit ber 2. Violine, bie 2. Strampele
mit bem 1. gagott pfammengeljen laffen, toäiirenb 2. §orn
unb 1. Strompete unberänbert bleiben, ba ber pr lieber«

leituug in bie Siertelberoegung notroeubige 3if)r)tf)muS er-

halten bleiben muß.
@. 8 Statt 10, 11, 13, 14 [10 letzter Statt, 11 3 '

4
] erftiden

bie Börner mit bem feftgetjaltenen d bie gagotte rettungslos;
bie ©teile gerühmt besfjalb bebeutenb an $larfjeit, roenn man
fie mit ifjnen pfammengef)en läßt. SDie Strompeten bleiben
unberänbert, benn, roie bie gtöte beroeift, ift baS gehalten
bes d allen SDiffonangen pm Stro| .frier nidjt ofjne 2Ibfid)t

gefd)el)en.
*

Stuf ©. 16 Statt 7, 8 [22 10 -

"] ift ba§ c g c g ber Börner
unb Strompeten ein bie flarfjeit ber ©teile ftörenber 9tet»

bereif, roie aus ber ^arallelftelte ©. 4 Statt 12 [5 *] ^erbor-

gest. SDie gnftrumente roerben f)ier unbebenfltd) mit ben
Fagotten übereinftimmenb geführt roerben tonnen.
©. 18 Statt 10, 11 [25 ie|ter, 26 *] müffen §örner, Strom»

peten unb Rauten im boIl|ien ff paufieren, roeil tbpen bie

fämttidien 21fforbtöne fehlen (auch l)of)e f roäre nur mit
©topfen rein fjerauSpbringen geroefen). SDie 23erfudmng
liegt nafje, bie £üde auszufüllen. SDamit mürbe man aber
einen ber genialften Einfälle ber gangen ©hmpfjonie ger*

ftören, benn gerabe biefe Sude gibt bem Stonbicfjtet ben Stnlaß,

gtoei Statte fpäter mit titanifdjet Straft baS g aller fünf 3n»
ftrumente in bie in entlegene Stonarten abgefdjroeifte £ar»
monie b,ineinpfcr)leubern unb fie baburd) binnen groei Statten

mit (£lementarge roalt rpieber inS Cdur gurüdgugroingen.
SDie auf ©. 19 Statt 2 [26

n
] einfefeenbe fd)öne metobifd)e

pfjrung ift in bet glöte faum, in ben gagotten gar nicht

bemefjmbar. SDaS erfte §orn gef)t beSbalb beffer biefe brei

Statte lang (bis gum 1. Viertel beS 4.) mit. ben gagotten.
3m 6. Statt üon ©. 19 [27

2
] nehmen im 3. Viertel 2. §orn

unb 2. Strompete h ftatt g.

Stuf bie munberbolle S5erroenbung ber Sttompete ©. 19
Statt 11—15 [27

7-u] im (Sinflang mit ^aute unb tiefen @trei=
djetn fei als befonberS feine S5enu|ung bet 9?aturtöne auS=
brüdlid) Singeroiefen!

3m legten Statt bon ©. 19 [28 3
] ift in ber glöte baS a

(2. 9ld)tel) natürlid) eine Dftabe f)ö£)er p nehmen, um bie

gefnidte melobifdje Sinie roieberljerjuftellen.

SDer jroeite, an inftrumentalen Älangrounbern überreiche
©a| läßt ebenforoenig itgenbnielcb,e Stenbetungen roünfdjenS*
ttett etfd)einen roie baS SKenuett.

3m fugierten ©d|Iußfa§ bot bie SBetjanblung ber S31ed)-

inftrumente bem Stonbidjter ganj befonbere, fteltenroeife un»
ftberroinblicrje ©chroierigteiten. es finb ©teilen barin, in
benen ifjre §altetöne ben ©a|bau erfjeblid) ftören unb Der»

buntein, fo 3. 33. @. 38 Statt 19 [54
5
] flg., roo in bie rounber»

bollen ©equenjen ber ^olgbläfer, burd) bie fid) bie imitieren-

ben SJtotibe in ben Stußenftimmen ber Streicher rjinburd}-

fd)lingen, bie Sttompeten unb §örner itjre ,§ornquinten unb

ungelöften ©efunbbiffonan^en t)ineinroerfen. ®S ift natürlid]

fd)roer ju entfdjeiben, roie ajlojart biefe ©teile mit Sentit
inftrumenten geftaltet b,aben roürbe. US befie £ö>ng er.

fdjeint immer nod), biefe 8 Xalte bie §örnet mit ben Fagotten,
bie Strompeten eine Dftabe barübet gefjen ju laffen; ebentuell
fann man aud) bem 1. §otn bie Steten bet S3tatfd)e, bem 2.

bie beS 1. gagottS geben. SDie äSiebettjolung ber ©teile
©. 49 Statt 8 [68

6
] f(g. rechtfertigt biefe Slenberung.

21uf ©. 40 %ait 16 [57
2
] flg. finbet fid) eine ähnliche ©teile.

Sinei fonjertierenbe ©ruppen — 1. Biotinen mit gißte unb
1. £>boe einerfeits, bie Säße mit 2. Dboe unb gagotten anber»
feitS — roerfen fid) baS aus btei «palben befterjenbe Anfange»
motib beS üietten SthemaS §u; bie Strompeten unb §örnet,
bet etften ©tuppe angefd)Ioffen, jpieien feroeils, roohl um
ben auf bie btitte §albe etfolgenben (Sinfa£ bet ©egengtuppe
nidjt ju beden, nur bie erften ^roei falben mit, aber auf bie

it)nen jufällig p ©ebote ftefienben, mit bem Sthema nid)t

übereirtftimmenben Sfatuttöne. Sg'iex empfietjlt fid) eine burefj-

gteifenbe Stenberung in bet e?id)tung, baß junäd)ft roenigßens.
bie 1. Sttompete bie 9JJelobtenoten eti)ält, roäbtenb im roeiteren

Verlauf bet ©teile, roo bie biet ©tteid)etfummen baS boll*

ftänbige Sthema in fyalbtaftiget (£ngfül)tung bringen, bie Strom»
peten unb Börner jroedmäßig bie fonft ieid)t untergetjenben
®infä|e ber beiben 3JcitteIfnmmen berfiärten, fo baß bie ©teile
folgenbe ©eftalt erhält:
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SDie nid)tmarfierten 3toten müffen tro| beS borgejeichneten
allgemeinen forte entfpred)enb prüdge|alten merben; man
fann aber behaupten, baß bie ©teile erft fo richtig berftänbtid)

»erben fann.

S9ei ber geroaltigen ©teile ©. 42 lefeter Statt bis @. 43
Statt 5 [59 brittle|ter bis 60 3

] empfinbet man eine ftarfe

Seere, ba gerabe bie für bie Harmonie roid)tige Stetj es—

e

im Sied) ausfällt unb ber burd) ff (baS einjige beS gangen
©a|eS!) auSgejeid)nete SDureintritt baburd) fet)t an SBitfung
betltett. SDie ©teile geroinnt üjre tnafjte SSebeutung erft,

roenn (aud) pr SSermeibung ber fjier nid)t gut roirfenben

^»ornquinten) bie 1. Strompete mit ber 1. SSioline (eine Dftabe
tiefer), bie 2. Strompete mit ben gagotten unb baS 2. §orn
eine Dftabe tiefer als biefe geführt roerben.

äMjrfad) finbet fid) im folgenben baS ofterrüäfjnte 31b»

fpringen bon bet SDiffonang, baS leicfjt in ben ©efunbfdjtitt
c—h p fottigieten ift, fo @. 43 Statt 9, 10 [60

8
], ©. 43
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Saft 16, 17 [61
2
]. Stuf ©• 44 Salt 2 unb 5 [61

4
'

7

J nehmen

2. £orn unb 2. Srombete in ber jmeiten falben beffer fis

fiatt d (bergl. bie naturgemäße ©timmfübrung bei Dboen).

3n ber 2>urd)fü£)rung @. 45 [62] jtg. falten pnäcbjt bie

;brad)tbollen Söledjaffoxbe int 3fft)t)tf)mus
J # ^ J auf, bie ben

jeweiligen (Sinfafc einer neuen (£ngfüf)rung be§ 2. Xf)ema§

anfünbigen. SJlogart gibt biefe Stfforbe erficfjtlid) ftet§ fo boll»

ftänbig bie möglid), muß fiel) aber teiber breimat auf bie leere

Quinte, p)eimal (p dmoll) auf bie Sonifa altein, einmal

(p Fdur) auf bie Dominante attein befdvränfen, meit ib,m

bie übrigen Slfforbtöne nid)t pr Verfügung ftanben. Stud)

liier fann mot)l fein 3»etfel baran fein, baß man ben gn«

tentionen be§ tomboniften nät)er fommt, menn man biefe

9tfforbe fämtüct) ausfegt, etwa folgenbermaßen:

<2, 45, 11 [63, 2] 14 [5] >A [IS]

I

46, 6 [64, 4] 10 [8]

ja..

i-

16
[ 3]

-1L— ö—

I

Stuf ©. 51 Saft 10—15 [71
5-10

] miebertjott' fief) ba§ furje

tongertino ber beiben Snftmmentalgruppen, ieboef) finb bieg»

mal bie Börner unb trompeten auf alte brei falben ber

erften ©rubtoe mitbefcfjäftigt unb frören fo bie SHatbeit ber

©teile nod) metfx toie bort. ®§ emüfieblt fid) folgenbe-Stenbe»

rung

:

-eJ- —4-—g

-I—«i-

ufm.

!

-TS 1

_ si—

taften im 3^ere
il
e S>eutlid)feit pnäd)ft noch, 12 Satte

lang paufieren, bon itjrem Eintritt ab ein flares (Srfanen für«

©l)r ganj unmögtid). S>ie SBratfdjen, bie nur bon ber 2. Dboe

oerftärft erft bae 2., bann ba§ 4. Sljema bringen, »erben

ebenfo erbrüdt roie bie mit ber 1. Dboe erft ba§ 4., bann ba?

2. Steina gebenben 2. ^Biotinen; aud) bie mit bem 1. gagott

bann ba§ i. unb fpäter bag 3. Stjema bringenben CSelli ber=

mögen faum burdjpbringen. S)abei finb bie Stimmen ber

Stontbeten unb Jgörner mit Sfuenafjme ber furjen ganfüre

c c c
/ g im 4. Satt otme trjematifdje 33ebeutung. @o fcfjtoer*

ttuegenö an biefer ungeheuren, eine ter genialften (Singebungen

ber gangen flaffifdjen SJcufif bübenfcen ©teile ein änbernber

(Singriff aud) erfdjeinen mag, fo barf man bod) gerabe um
ifjrer Sebeutung mitten nid)t baöor prüdfebreden. Unter

Sßermeibung atle§ ungebüfjrlidjen §etbortreten§ ber 33tecrj«

inftrumente mürbe fie folgenbermaßen geftaltet roerben tonnen:

©öni.

S3ei ber unmittelbar anfcljließenben üierfiimmigen ®ng*

fütjrung finb mieber bie brei erften Stoten ber SKtttetftimmen

j,emeü§ burd) bie beiben Börner ober ein §orn unb eine Srom=

^ete ju berftärfen.

Stuf @. 53 [74] tonnte man baran benfen, bie im Collen

g-orte eintretenbe, burd) bie SBenbung nad) Des dur bebingte

Süde auszufüllen, bod) mürbe burd) eine üötlige Stugfüllung

bie SSirfung beö beim <göb,e^unft ber ©teile (Cdur-Quart-

fejtafforb) gtanpoll eintretenben bierftimmigen 93ted)afforb8

beeinträchtigt metben. ^mmertiin ift e§ bon Vorteil, pr

3Sermeibung be§ allpplöpdjen 91bbred)en§ bie Sromrjeten

unb Börner nod) bte pm des t)inüberäufüt)ren unb erft im

leiten SSiertet biefeg Saft§ au§fe|en p taffen.

Stuf @. 54 [75] ift nod) gmeimat ber Stbfmung bon ber

(Septime p beseitigen, am beften, inbem baö 2. §orn c h c,

bie 2. Srompetc a g g ert)ätt.

^n ber toba ift pnäcfjft ber glöteneinfa| b a eine Dftaöe

tjötjer p tegen, fo baf? bie ganzen 6 Safte in ber melobifdjen

Rührung ber 33ratfd)e entjpredjen, rooburd) biefer überaus

feine föffeft erft feine xeebte 2Sirfung erlangt.

3n ber folgenben großen aSiertljemenfombmation macben

bie biet 58Ied)inftrumente, bie nad) ben erften toter Börner»

©tr.

im =t?=-
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3m 2. bt§ 5. Saft botftefjenbet ©teile f)at bie mit bet 1. Sßio»
tine pfammengetjenbe glote ftatt unisono be[[er eine Dftaüe
f)öf)et p fielen; aud) formen in biejen Saften bie burcf) bie
Börner fteigerootbenen gagotte mit ber 93ratfd)e füielen
©>enfo fann bom 6. Saft, giueite §albe, bis pm biertle|ten
Saft, bie burcf) bie 2. Srompete oBgelöfie 2. Dboe bie mit
ben feiten ^Biotinen pfamntengef)enbe 1. Dboe berfiärfen.
Die gange ©teile roirb natürlicf) mand)em §örer in biefer
«eränberung pnäd)ft neu unb ungeroofjnt fltngen, er roitb
ftd) aber an biefe neue Marfjeit ebenfo fdmelfunb freubig
geroofjnen, rote il)m bie befannten, urffnünglid) fidler nod)
btel auffälliger roirfenben 3tenberungen in $eetf)oben§ „fünfter"
(1. ©a|, 2. Sfjema in ber 9iefmje) unb „Neunter" (Anfang
beS gmaleS) längft fetbftberftänblid) gerootben finb.
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@in @c)iebtinfl$faftor Im &omt>ofitiDn*>%ntttti<ht.

<23on 9?ut>. Äartmann (Qtün$ain Q.^l).

jt)I itber ftontpofitionsIet)ter flößt bei feiner Unter»
rieparbeit auf ©cpler, bie gerabe ben Slrbeiten
au§ bem SSeteid) beS ÄontrapunftS unb ffjejiell

ber guge eine fo bebauerlicfje Qnbifferenj, roenu
mcfjt gar paffibe SBiberftänblicfjfeit entgegenbringen, baf;
eS ftd) toor/l bertofmeu bürfte p unterfuctjeit, ob unb htmic»
roett bod) bie 9?otroenbigfeit beftefjt, ber guge einen an»
gemeffenen $la| im tomf)ofition<Bunterrtcf)te einzuräumen

®ie Abneigung be§ in biefem ©tabium ber gntroidtuna
toeber tecfmifcf) nod) fünftlerifd) ausgereiften ©dvulerS ent»
fprinpt bem (gmpfinben, et fjabe e§ bei ber gugenfontpofition
auSfcfjltefjlid) mit einer trodenen, nod) bap mutanten Arbeit
fütjlen S3erecfmen§ p tan, in ber er md)t foaleid), nämltd)
ef)e er ntctjt eine größere ©icfjertjeit unb S3ef)errf'd)ung bet
guae in gotm unb Sedmtf etreicfjt, fid) feelifd) fo beteiligen
unb mufifalifd) fo auSfprecfien fann, roie if)m ba§ fcfjon bei
ben einfachen formen ber freien fombofitton möglich, ift

unb tuet! er, je fefter unb tiefer fein Seelenleben nod) in ber
Urffn-üngltcfjfeit be§ ungeftümen SrängenS unb einer nod)
ntd)t gefeftigten, ungeflärten ^erfönlidjfett tourjelt, ftd) in
bem Qtoange unb ber ftrengen ©efe|mäfjigfeit ber guge
ntd)t frei unb moffl p füllten glaubt. Um nun biefe fjemmen»
ben Momente p befeitigen muß ber Sefrret mit einet Energie,
bte aud) für ben p etjierjenben Sünftler nidjtS »efd)ämenbeS
unb $fnltftetf)aft»Md)tetne3 fjat unb einem liebebollen ©in»
gefjen auf baS Sßefen bet guge bem ©dvület bie 2lugen offnen
füt ben bübnerifcfjen äBert unb bte @cf)önbeiten berfelben
unb fo mit feiner einfielt pgleid) bie greube an frofjet Arbeit
auf biefem gelbe in ifmt roeden.

2lud) roenn jemanb glaubt (ofjne bie folqenben ©tünbe
empfehlt), fid) of)ne bie guge gut gtöf)tmöalid)en fettig»
fett tm Sonfat-3, fotoeit e§ feinet faftifd)en gäfjigfeit entfßttd)t,
entrotdeln p fönnen, roitb et bod) pgeben muffen, bafj baä
Sbeal einet umfaffenben, Ijatmouifdien ®utd)bilbung eines
3«uftfet§ (Ijatmonifd) f)tet ntrfjt im mufifalifctjen ©inne!)
bte S3ead)tung aud) bet guge gebieterifd) forbert, unb ffoax
barf e§ nid)t genügen, nur auf analtjtifctjem 3Sege burd)
©ejtcrung artiger äfetfterfugcn ba§ ©cfjema berfelben p
erfennen, fonbetn et mufj — ba bod) alter gortfd)titt im
^om^ofttton§untettid)t ^raftifd), atbeitenb, alfo etfatjtungs»
gemäf? gemonntn mirb — it)ntb,etifietenb bie ©eftaftung
einet guge an fid) miebetI)olt ctlebeu. ®§ barf im @t)ftem
ber ©tilarten unb $omtoofitton§formen nid)t eine flaffenbe
Süde fein an ber ©teile ber guge, bie bod) im Zeitalter beS
Sontra^unftS fotoof)! inftrumental aß aud) befonberS bofal
tn ben Oratorien un§ als S)oImetfd) tjefjrften emüfinbcnö
für alle Reiten geheiligt towtoe. aiu^erbem ift bie guge
tn tb,rem Stufbau unb ilrrcr tabeitäterung fo baS Ur» unb
2tbbtlb unb eine »orftufe unferet I)od)fteu mufifalifd)en gormen
baf) rotr, um bie t)iftorifd)e Gntroidelunq unferet SRufiffotmen
p erfennen, biefen ©djritt ebnt roie ' alle anberu in ^ube
getjen müffen unb nidjt il)n überfüringenb ignorieren bürfen

©olange jemanb bie guge in tf)rem SBefen nod) nicht er»
fafjt b,at, rotrb et fiel) t)öd)ftenä bap beteit ftnbeu, fie bud)»
ftabenmäfttg am ^nfitument p reprobupU'en; I)at er fiel)

aber etft ted)t in it)r SBefen betfenft, ioitb er fid) einmal getn
felbft bemühen fid) an biefem Stuäbutcfömittet p üben/ be»
fonbers ba iljm unfere anberS geartete JJfclobtf unb §ar»
monif 3)cittel in bie §anb gibt, fein mobernereS (Smpfhtben
au^ in biefer Haffifdjen gotm nod) mobern auSpf|)red)en.
®£nn baf) eS un§ nid)t immer Ieid)t mirb, bie gugen unferet

Slaffifet mit itrrem fid) oft gleidjbleibenben ©efidjt unb bem
ifmett etgentümtid)en tuljelofen §afteu mit bemfelben grot)»
gefüljl äfttietifcfjer Statut nad)pfüt)len, mit bem fie fid) einfi
au§ bet ©eele be§ @d)ö^)fer§ löften, ift genügenb erfannt
roorben. ®§ ift bie§ eben itjre unferem moberneren ßm=
pftnben ctmaS ferner liegenbe Eigenart, bie Ijerbotgetufen
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umrbe burd) bie SÄedjanif ihrer mangelhaften Qnftrumcnte,

benen bie ©ebung längerer 9?otcnroerte nid)t möglid) roar,

fo baf3 fid£) bie Dom.ptmtften beim Slufftellen be§ tfjematifdjen

ÜKaterialS unb beffen Kontrapunftierüng genötigt fallen, ibre

©cbanfen in rafcb/n folgen furjer ^otenroerte barpftcllen.

demgegenüber getjt unfer Qtcl im Unterrichte nunmehr ba=

bm, über bie bejeidmete (Stufe ber guge l)inau§pbringen

unb in ibr fernen p bringen, bie fid) frei in bem weiteren

Gahmen unferer reidjeren SJalobif unb £>armonif unb ben

®arftellung3möalid)feiten unferer bollfomm:neren gnftru*

mente beniegen. ®ann laffen fid) burd) biefe Bereinigung

ber alten, flaffifdjen gorm mit bem moberneren gntjaft bie

reijenbften SB'rfungen erreid)en febon in bem fcrjlidrten groie»

gefpräd) ber pieiftimmigcn guge, beren fünftlerif d)er _ Söert

unb ©riftenpered)tigung oft

p llnred)t abgeleugnet roirb

2lber aud) ber Komponift, ber

nid)t bie 2lbficbt I)at, jemaß
eine guge p probugieren, roirb

burd) eifriges Stubium be§

ftrengen gugenfa|e§ feiner bor

ir)m liegenden Künftlerarbeit

ben größten 2)ienfi erroeifen.

©§ ift eben biejenige ©teile

ber Kombofition, bie am mei-

ften pungt, mit ber Kraft be§

3nteIIeft§ in ben ©cfegmäfjig*

feiten ber SEecbnif auf fca§

tbematifdje SJfaterial einp-
gefjen, ba§ bie ^ßbantafie gab.

®enn eine enblofe Kette nod)

fo guter melobifcfjer trafen
fann niemals ein roertboüeS

Sonftüd barftellen. ©in fo!d)e§

erbält immer erft ba§ geidjeu

be§ ©eifie§ aufgeprägt,; menn
roeniger ftofflicf)e§ 9Kaj'erial

fünftlerifd) ausgebeutet unb
berarbeitet roirb, alfo burd) 9Ser=

einigung bon ©rfinbung unb
!Sed)mf, bon ^ßbantafie unb
^ntelleft. SBarum liegt ber

fünftlerifd)e Söert einer Sonate

pm rocfent!id)ften Seile in ber

Qualität be§ 2bbeit§fafee^' "ber

ja berrät, roa§ ber Sßerftanb

unb ba§ tedmifefte können be§

fünftlerS mit bem ©cfdjenf ber

$bantafie anzufangen roufjte.

Unb roo lernt man rool)I beffer

ein £r)ema in ©eftalt unb
2lu§brucBroert p mobulieren

unb p einem größeren Sonftücf au§pfpinneu al§ inbenfontra*

punftifdjen Kombinationen, ben ©ngführungen, Umfefjrungen,

Kabenjierungen unb Imitationen, in benen bie gugentfjemen

fid) ergeben. 23afiert bod) fogar $of). S?b. 93ad)§ ganzes

SSerf, bie „Kunft ber guge", als gewaltige tbematifdje Strbeit

auf einem einigen, btfd)eibenen mufifalifeben ©;banfen.

S)ie intenfibe 93efd)äftigung mit ber guge ift auf jeben

galt eine roertbolle SSorbebingung für bie ©eftaltuug guter

®urchfül)rung3teile in unfern Sonaten unb Stjmpfjonien,

für bie finngemä^e, fünftlerifdje Verarbeitung ber Seit*

motibe im mufifalifd)en SDrama unb ben nötigen burd)fid)tigen,

polyphonen ©til unferer Partituren, bem allein e§ möglid)

fein roirb, ben oft brutalen Xon unferer DrcfjefterftMe mit

fompaft*ejplofiben Sßaffenroirfungen ber bornebmeren Spradje

be§ KammermufifftileS roieber p näfjern.

SDarum mufs ber Sehrer ben Sdpler bon bem SBert ber

guge an fid) unb it)rer Sebeutung für bie freie Äompofition

überzeugen unb üjm Sopf unb §erz bafür emüfänglid) machen,

öat er il)n erft einmal fo roeit gefübrt, bafä er bie erften ©dritte

auf biefem 2Bege gern tat, fo »erben balb bie Suftgefüfjle

inteltettuetter 2lrt, bie ja bei jeber Strbeit fid) in bem SRafje

fummieren, roie bie ÜKttarbeit ber Sogit pnimmt, ib,n fort*

gefegt antreiben, bie guÖe P e™ex
'@

a^te feiner ©eele p
madjen, bie aud) fein ^nnerfteg erbebenb roiberftoiegeln unb
fein ©innen unb ©clmen be^ SSelt fünben tann.•••»<

Qbatiottt fRofen.

ilt (§>: ber Kauft p bienen, fo ift eine erfte 9luf=

gabe:!ber Qugenb p bienen. 3)amit fie, bie roitt-

fdjafttid) fo fd)it>?r p ringen tjat, ÜDtat b. tjält, bei

'

ber Stange p bleiben, unb nidrt, roie c3 bäufiger

roirb, bom geraben SSege pr §öt)e unb in§ §erg ber Kunft

abweid)t. So fei tjeute rote-

berum einer jungen ^Berliner

Künfllerin ein Kräuzlein ge-

rounben, ba§ fie ceroifj berbient.

ift bie iugenbüdje ®.ige--

rin 6t)arIotte 9iofen, bie

nun. feit fcd)§ S^en mit

fteigenbem ©rfolge iid) um ben

Segen ber Kritif unb ber

Deffentlidjfeit bemüht. Wte

©d)ülerin ber $rofcfforen 61tg*

mann, S3arma§ unb glefd)
ftellt fie in tedjnifdjcr 33. jie«

t)img ein Kombromvfj bar. Sod)

biente biefem ftet§ ein ftarfer

mufifälifd)er Sinn, eine innere

SScrbinbung mit ben ©efjeim-

fammern ber grau 3Kufifa.

So tonnte bon Anfang an ber

Gürfolg nict)t ausbleiben, ©in

latent, ba§, o^ne bem ©enie

nalje p fein, bod) in etjrüdjer

Ueberjcugung nad) 33erboü-

fommnung ringt. 9tod) gli|ert

leine berüdenbe SXdjnif; es

gibt mandjerlei Sd)roan!ungen,

bie aber ber Künftterin beroufit

finb. S^od) finb nid)t fd)arf

unterfä)iebene Stile fühlbar;

fonbern <.§> tommt bor, baß

fleine birhiofe Säd)cld)en bie

SSerfe großen Stil§ nidjt um»
raufen, fonbern beeinfluffen.

S)od) ba§ finb Singe, bie ©r*

fabrang brausen; lange, biet

feitigfte ©rfafrrung. . SR.djt bon

©ifatmmg abhängig aber ift:

bie S:ele. Sie füb,lt @röf3e

unb inneren ©djroung — unb atmet mit ifrm. 1
S)iefe junge

Künftlerin fbringt förmlid) bie Söerfe, bie fie roiebergibt, an,

mit Ünblidjer greube an ber 9JJufif, an ber Sdjönfjeit, un*

befümmert um ftrenge gönnen, um legte geintjeiten. 3ft

bieg nid)t ba§ 33orred)t ber gugenb? So l)ören roir einen

ganz jugenblidjen SJcojart — entjüdenb. Unb pnftige

Sd)uIroeisr)?it brummt bielleid)t: ba§ ift bod) fein Wc%axtl —
Ünb 33ruä)§ gmoll- Konzert fingt fid) mit reiner Süfje unb

eblem Sdjroung in unfere^ §erjen. Unb bie§ ift unb bleibt

immer unb eroig bie §auptfad)e!

©b,arIotte S^ofen t)atpi3£)er auf^er in^SSerlin metjrfad) in

.Stettin, Sübcd, Köln, 23reälau, 9Jcünd)en, Stuttgart, 2lug§*

bürg, Sdjroeinfuit unb anberen Stäbten fon§ertiert. Sie

tragt nod) feinen „flingcnben" tarnen — aber eine fingenbe

©eige füb,rt fie mit fid), unb bie roirb itjr alimäpd), aber

fid)er ben S8?g bereiten. ®ie ^odibegabte g!tfd)»Sd)ülerin

f)at it)re§ 9)cdfter§ fd)ßnfte Saite auf if)re SSioline gefpannt:

feine edjte, gielfidjete^ SCRufilaütät. iSarauf fann fie getroft

bauen!
*" §an§ Seffmer (33erlui).

£I;arIottc Hofen.
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ßeidrte ftlaöierfttttfe ßföte fär Den Olirferricbt.

93on Gbr. Änarjer (Stuttgart).

j&gjpSg ipffdjüttelnb wirb mancher Sefer bie Ueberfcf)rift

betrachten, ©ilt bocf) Sifjt nid)t bloß aß größter
s
-8ittuo|"e aller fttiten, fonbern als Sd)öpfer bon

g^fflwi lauter ^aarftraubenbfi^röiertgenSirtuofenfiücien, rote

ber 2., 12. unb 14. 9ft)ap|obten, ber $aganini»Uebertragungen

unb ber Etudes d'execution transcendante. Unb nicf)t gang

mit Unred)t ftef)t er in biefem (Stauet). Qd) erinnere mid)

nod) ber maßlofen 23ewunberung, bie id) afö Äonferbatorift für

ftameraben empfanb, bie Sifgt fpielen burften. Sange glaubte

id) felbft, ber SJleifter fjabe nur unausführbare SSerfe »erfaßt,

unb ber f)of)e ^ßreis" berfelben fd)redte mid) auefj ab bom Sauf,

drft mit bem greiwerben berfelben bor einem Qafjr erftanb id)

eine SOienge bon heften unb fanb barin fo biel hübfdje, ein»

gänglid)e unb padenbe, babei oft faum mittelfdjroere Stüde,

baß id) bie Ieid)teften unb gewinnenbften unferen Sefem natu»

^aft mad)en unb ben follegen für ben flatrierunterridjt

wärmftens empfehlen möd)te.

ßubor nod) einige allgemeine 23emerfungen über Sifjt aß
ftlabierfomponiften : Seine Sombofitionen haben meift größeren

Umfang. SRiniaturen, wie fie 33eetf)Oben (Bagatellen),

Schumann (SHbumblätter ufw.) unb aud) Sfjopin (Preludes)

fdjrieben, finb bei ifym fefjr feiten. (Sc hatte einen „langen

Sttem", neigte pr üteflerion unb p itnbrobifatorifd)er, bella»

matorijd)=)jatf)etifcf)er Haltung ber ©ebanfen unb freier,, bon

einem offenen ober berftedten ^rogramm beftimmter gorm.

®ie meiften flabierftüde befi^en eine ftarf afjentuierte Söeelobie,

bie bann in berfd)iebenen „Stimmlagen" unb Herfen burd)»

^efüf»rt, oft üon brillanten fabenjen unterbrochen wirb unb

jum Schluß in ber fRegel eine mächtige, temberamentbolle

Steigerung burd) Dftaben unb biefe begleitenbe 2tffor.be er»

fährt. So finben wir wenig intime Stüde, fonbe,rn ber 9Jtef)r»

jal)! nad) feurige, granbiofe; äußerlich, wirfung^bolle Son»

bidjtungen, beren ©efüfylsinhalt jroifdjen ben ©jtremen

f)eroifd)»pomf)öfen ©nherftoljierens, fettenraffelnben 23erp>eif»

wngsfd)meräes' unb anbererfeits einer bis pr Sentimentalität

gefjenben, füß»fd)mad)tenben, berpdten SBonnefamfeit fid) be»

roegt. ^ßol^^onie, etwa bon ber Sd)umannfd)en freien 2trt,

fud)en wir bergebens; bagegen roirb ber fid) für moberne

^armonif ^ntereffierenbe für fein gorfd)en reiche SBeibe finben.

Sifet füt)rt bie Sinie „Sd)ubert»St)of3in" weiter, erftrebt 33e»

freiung bom SonaIität§piang (9lnnäf)erung ber ionarten),

iiebt Seitton» unb Serprobulation, 23erwenbung alterierter

ftlänge, ent)armonifd)e Umbeutungen; er neigt p einer oft

äußerlichen ©t)romati! unb pm ©ebraud) firc£)entonartIid)er

unb §igeunerlid)er Söenbungen. 6r ü)at fid)er SSagner ftarf

beeinflußt, it)m ba§ f)armonifd)e ^anbwerfsjeug für 9ttng,

Sriftan unb ^Sarfifal gefd)miebet. S>aß ber $äbagoge bem
Sfrtnboniften Sifjt oft über bie Schulter fd)aut, merfen wir

an ben bielen £>ifia»StelIen, @rleid)terungen ober anberen

SSerfionen, bie freilid) bei ber Sd)Wierigfeit feine§ Salles' fef)r

roillfommen finb. 58eäeid)nenb für Sifätg %ü finb enblid)

bie Tremoli, bie auf äußere ober innere Stürme beuten, unb

bie unfjeimiid) tiefen SSafjtöne, beren SSerwenbung wob,! auf

fein Streben nad) robufter, maffiger fonsertwirfung jurüd»

pfütjren ift unb ein feine§ Dtjr oft beleibigt. Ueber ben ge»

waltigen, tedjnifd) unb bortraglid) bilbenben päbagogifdjen

SSert ber Sifätfd)en ^abierftücfe brauche id) fein SBort §u ber»

Keren. SDlit 9led)t weift S. Hamann, bie berbiente Stfjt»

93iogra|)f)in, barauf f)in, baß ba§ fleinfte Stüd üon Sif&t— unb

wäre e§ nur eine Siebtranffrif5tion — eine ^üue neuer Spiel»

arten enthält, bie man fennen unb lernen muß,.ganj §u fd)Wei»

gen bon ben großen SSsrfen, bie unerhört £üf)ne§ unb ©län»

jenbe§ in ted)nifd)er §tnfid)t bieten unb anfangt für unau§»

füt)rbar galten.

®od) nun jur S3eff)red)ung ber leisten unb mittel] cf)Weren

Stüde. ®ie meiften ber folgenben finb in ber billigen, aber

guten, bon ÄünbWortf) unb Sd)mib»Sinbner beforgten dinjel»

ausgäbe Sd)ott erfd)ienen. (Sebe Sommer foftet 35 ^ßf.)
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Scfjabe nur, baß bei ben Gsinjelausgaben t)ie unb ba ber ori»

ginale erflärenbe (Sinleitungstejt in ^rofa ober ^Joefte fet)tt.

(3)ie 9tu§gaben ^ßeter§ unb SSreitfopf bieten eine jiemlidi

willfürüctje 9tu§war)t unb laffen mandjes wertbolle 38erf weg.)

äRit 9{ed)t am beliebteften finb bie liebförmigen Conso-
lations. 28ie bie „SiebeSträume" 1850 entftanben unb

beröffentlid)t, geigen fie be§ 9Jceifter§ (Stgenart in t)annonifd)er

unb ted)nifd)er ^öejietjung bolt entwicfe'lt unb finb bod) leid)t

ju fpielen. ®ie innerlidjften finb 9er. 1 unb 4, bon ebler

SJcelobiofität unb tieffter religiöfer ©mpftnbung. — SRan be»

nü^e bie 2Iu§gabe ©armer bei SSreitfopf & §ävtet!

itt. 1 in E dur, in feierlichen, ft)nfopifd)en Älängen
beginnenb, mobuliert über gis moll unb G dur nad) E dur

jurüd. ®er Sttttelteil trägt einen Ieibenfd)aftlid)eren Slnftrid).

SReijboII finb bie Drgelpunfte unb liegenben !£öne auf h unb h1
.

9fr. 4 in Des dur fjat gleichfalls bt)mnifd)en ©fjavafter

unb frjnfofrierte gthh^w6"- ®^ mobuliert nad) b moll, des moll,

bann burd) ent)armonifd)e SSexwed)fIung (des»cis) über fis moll

nad) D dur, bon f)ier burd) abermalige enl)armoni)d)e ©leid)»

}e|ung prücf nad) Des dur, barauf über E dur, e moll unb

g moll bermittelft be§ berminberten S2f)tafforb§ g b des e

nad) Des dur gurüd.

1 9er. 5 in E dur wiegt Ieid)ter unb l)at mef)r fentimentale

Haltung in ber SHü ber SSiener S2t)nfud)t§» ober §offnungs»
waljer. ®ie gorm ift A B A B C. ®te bielen fd)mad)tenben

SSorfjalte bilben bie ©runbfignatur beä f)üb)d)en Sonftüds.

®ie boppelten SSortjalte in £aft 12 b;jw. 32, 14 b;jw. 34,

bie 9ionenflänge in Saft 16, 17, 19 b;jw. 36 unb 37 unb bie

35orf)aIte in Saft 45 unb 53 get)en bi§ an bie ©renje bes ©e»
fä)madboIIen.

9er. 2 in E dur, ift aud) reid)lid) liebe», webmut» unb
fet)nfud)t§bolI. ^rtftnrfftb ift bie 3S;rteilung ber 9Jl;lobie unter

bie beiben §änbe. ®te ^atmontfd);n SSmbungen finb trjpifcfj

für Stfät. 3n Saft 13 unb 14 mobuliert er' bermittelft bes

alterierten 111$ üon E dur, ber = C IV^ gefegt wirb,

nad) Cdur, in Saft 19 unb 20 auf bem umgefefjrten 32kg

prüd nad) E dur, wobei ber erniebrigte wefjmutäbolle 9conen»

borfjalt bor bem 4»2lfforb bon Edur I nid)t nad) h auf»

gelöft Wirb, fonbern nad) abbringt. (5in äf)nltcr)e§ Spiel

Wieberljolt fid) in Saft 42/3 unb 50/1. 3n Saft 54 unb 58

f)aben Wir ben ®reiflang ber 6. Stufe bon G dur in bopbelter

©miebrigung (alfo GVI^), fo baß er wie Es dur I fangt.

3n Saft 59 wirb es = dis gefegt unb bermittelft be§ H VI
nad) H dur mobuliert. ®;r fcf)einbare G dur-Älang in Saft 62

ift in 3Btrflirt)feit ber YY\ bon Hdur; er wirb in Saft 66

jum V bon cmoll, worauf in Saft 68 ber alterierte IV^
bon c moll = E dur VII gefetjt nad) E dur I gurüdfütjrt. %w

Saft 72 f)aben wir ben breifach alterierten IV bon Edur.
®ie gorm ift leid)t erfennbar: jwei Sßerfe mit 3wi|d)enft)iel;

ber gweite Sßers ftef»t §uerft auf ber Oberbominante unb feljrt

in ber Schlußerweiterung jur Sonifa jurüd.

9er. 3 in Des ift ein 9eotturno nad) 61)°^^ 93orbilb,

eine füß»wehmütige, bei ber 3Bteberl)olung in fmtheti)d)en

Dftaben einherfd)reitenbe 9Jlelobie. Sd)Wierigfeiten mad)t

bie Sriolenbegleitung ber Stnfen im 3u?
atlxme^^ang mit

ben gerabteiligen 9ld)teln unb ben wie fRofenWölfd)en auf»

fteigenben Qedjfiefyntdn ber 9{ed)ten. ®te gorm ift überfid)t«

lid), e§ finb brei 23erfe. 33er§ 2 unb 3 werben burd) einen

großen, mobulierenben ©urchfüfrmngsfai? getrennt. Söunber»

lieblich flingt bie SJeobulation nad) Fdur (bon Saft 31 ab),

a moll, A dur unb nad) Des prüd. Site .tabenj in Saft 55/6

ift auf bem bon Des dur aufgebaut.

9?r. 6 in E dur ift fein bejeichnenbeä Seifpiel für ben

mit ftarf afjentuierter 9Jielobie arbeitenben Stil Sifgts, bariu

berwanbt mit bem gleichfalls nur mittelfdjweren, aber nod)

fdjöneren unb banfbareren ^weiten „Siebestraum". S)ie

SJielobie liegt meift in ber SRitte be§ ÄlabierS, in ber 2llt»

unb Senorlage, taudjt aber aud) in ber Xnsfant» unb SSaßlage,

oft burd) Dftaben berftärft, auf unb wirb bon Slrpeggien um»
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fpielt, berat ©prüngc ©t±)tüieriflfett machen, 38ie bie ft)m=

phonifd)en Sichtungen fe£t bag' ©tüd nid)t fofort mit bem
unpeibeuttgen I ber Sonart E dur ein, fonbern mit bem V
oon eis moll unb erreicht erft auf einem Umroeg bie Stuart,
ein flugeg SKittel, ben ."pörer p Rannen. Sie'gorm befielt

aug einer fid) fteigemben golge bon 3 »erfen. Broifchen SSerS 2
unb 3 ftel)t ein mobulierenber 9JcitteIfat3, ber f moll, fismoll unb
Gisdur berührt. (Sin ©djlußanhang läßt ben bag gange
S^üd bel)errfd)enben :pauptgebanfen in neuer harnWfd)er
!öeleud)tung erfreuten, 3m 16.» bep>. 8.4efcten Saft Hingt
ber alterierte VI^ on Edur roie ber I bon Cdur, ebenfo
bie Sßeapolttanifche ©ejrt bon Edur (IIj\)im 4.» unb 12.4e£ten
Saft mie Fdur I.

Sie „Pastorella delle Alpi" aug ben fftoffiui » Soireeg
. (1838) ©djott 9fr. 6307, eine padenbe Sl)roIienne, ift ebenfo
primitio roie Ieid)t, bod) finb etlitfje unbequeme ©teilen p
überroinben.

einige einfadje, aber tiefempfunbeue Stüde finb in ben
Harmcnies poetiques et religieuses (nach ©ebichien Sa»
martineg) 1853 erfdnenen, enthalten. @anj fd)Iicbt ift bag
^ater n oft er (©dptt 6466), ein pfalmobierenbeg, in
ber 2lrt ber fatboufdjen Siturgie gehalteneg furjeg ©tüd.
©nfd)meid)elnber' ift bag 9lbe SJcaria (©djott 6461),
bon bepubernber SJcelobiofität unb iunigftem unb bornehmftem
©efübjgaugbrud. 28ie beim $ater nofter finb lateinifdie

Sertroorte unterlegt. SStr fjaben eg rooht nid)t mit Bear-
beitungen eigener Sieber p tun (roie bei ben Sonetten, Siebet
träumen, Sorelerj), aud) nid)t frember ©efänge (roie bei bem
9Kiferere nad) $aläftrina, bem Sacrimofa' nadi SKoprt),
fonbem mit fetbftänbigen ttabierpoefien, 9(ugftrömungen einer

„burd) Religion geläuterten unb geheiligten menfdjlidjen Siebe
beg d)riftlid)en ©efüfjlg". 3Jcand)e f'irdjentonartlidje SSen»
bungen geben ben beiben SBerfen roeiljebolle Haltung. (£ine

berroanbte, noch gefteigerte 2tnbad)t§ftimmung, aug berroehem
ben ©lodenflängen, SBeibrauchbuft unb ätt)erifd)»b,immlifd)en

Sönen gemifd)t, atmet bag 2tngelug, bag ©ebet p ben
Schwengeln (Scfjott 6294), aug ber III. annee de peleri-

nage, einer jiemlid) fpät erfdjienenen ©ammlung bem §öd)ften
pgeroanbter ©tüde, bie größtenteils in ber entrüeften äftuße
beg 21ufenthaltg in ber SSilla b'(5fte entftanben. Sag 2lngelug
ift roeit auggefponnen, ob,ne fonberlid) plaftifcfje ©ebanfen,
aber fennjeidjnenb für bie fompofitorifdje 9tid)tung feiner

testen, nur bem ttrdjüdjen unb Ueberirbifdien pgeroanbten
3eit. Ser Sifjt alfo aß Pater seraphicus et "eestaticus

fenneu lernen roül, roirb gern p bem märd)enprten ©tüd
greifen, bog aud) für Harmonium ober @treid)quartett gebad)t
ift. Blutboller ift Hymne de l'enfant ä son

'

reveil

(©djott 6467), in ber Spielart ber „Siebegtröume", bon
tiebengroertefter 3JceIobif, mit einigen überrafebenben SM>u»
lationen, auf ber legten ©eite bot! erfrifd)enber 3ft)t)thmif unb
tebengfrot)er Steigerung.

?(Ig mufifalifd)e Slugtoirfung bon Sdjroeiger (Sinbrüden unb
ber Seitüre Bijrong unb ©enancourtg [teilen fid) bie 1835/37
in ber ©djroeij fomponierten, aber erft biet fpäter (1855)
gebrudten ©tüde ber I. annee de pe'erinage bar. Mal
du pays (§eimroef)) (©djott 6276), ift aug beflamatorifd)en
iüielobteflogfeln unb paftoralen 3Rotiben, aug bitteren unb
fußen ©efü£)Ien gemifd)t. Sieben eigenartigen Drgelfjunft»
bilbungen in SSerbinbung mit Kbromatit unb teebnifd) un=
bequemen ?Ifforbineinanberfd)iebungen ©djumannfdjer 2trt

fallen im 8.=le|ten Saft eine fübjne DceaJpolitanifdie ©ejt
(elliS) unb bie roirfunggbolle ?llterierung ber II. Stufe

bon e moll, Ilsjf, auf.

JSag b,übfd)e, unbebeutenbe, aber teiebte ^3 a ft o r a I e

(©djott 6269) fteigt in Serjen unb Sejten über einem langen
Drgelounft auf unb ab. Man belebe bag naib«fröblid)e ©tüd
burd) bt)namifd)e unb 'flanglid)e geinf)eiten. Der «Ocittelfa^

in H mit feinen Subelfadquinten bereitet bem Anfänger burd)
bie Ouartolen etroag ©diroierigfeit. Sie SSiertafter finb p
©edigtaftern erroeitert. Um rt)r)tf)mifd)e Seutlid)feit p er=

reicfien, betone man ben 7. Saft beg 2. unb 4. ©afeeg in H

bejonbers. äöät)renb bie ^aftorali fonft in F fteben, ftei>t

ba§ borliegenbe in E; bag beutet auf grüfjlinggftimmung.
(Sglogue (§irtenlieb) (©djott 6275) in As dur ift bon
fcbroelgerifcüem 2Bot)IfIang, berlangt große, ffmnnfäfnge §änbe
unb ift eine ganj tjerborragenbe Uebung für bie fd)road)en

ginger ber 5Red)ten, foroie eine gute Srillerftubie für bie Sinfe.

3n Saft 6—9 gemannt bie Ifforbfolge I VI IV an ben Anfang
be§ ©ralemotibg. 91uf @. 2, 3. 9ieifje, beaebte man bie fdjönen
»orbalte, ©. 3, 3. 9ieibe, bie ©efanggftelle ber Sinfen, auf
©. 4, unten im 7.» unb 8.4e|ten Saft bie reipode 9ceapoIi=

tanifd)e ©ejt a eis e = bb des fes = 11^ bon As dur. Ser
^enferofo (Ser ©ebanfenfebroere), ©d)ott 6279, aus
ber II. annee de pe.erinage, entftanb in gtalien umg
3ab,r 1837—39. Sie «erfenfung in bie Seftüre Santeg unb
$etrarcag, in bie funftfd)ä|e ber 3Jcufeen geitigte eine 9feif)e

bon ftimmunggbonen unb farbigen Songemäl'ben. ©g roar

root)l bag erftemal, baß ein tomfjonift SBerfe ber «ßlaftif unb
SRalerei in 3Jhrfif umfe|te unb bamit bem ©ebanfen ber

SSerroanbtfdjaft ber fünfte beraubten Stugbrud gab. Bugleid)
jeigt fid) barin fein SSeltbürgertum unb bie beneibengfoerte

SSielfeitigfeit feiner 33ilbung. Ser erroäbnte ^Senferofo ent=

ftanb unter bem (Sinbrud ber ©tatue beg 2M>igeerg Sorenjo
bon 3Jiirf)eI=9tngeIo in ber ©afriftei bon ©an Sorenp in

glorenj unb ift eine 2lrt Srauermarfd) in eis moll, ber f)ar-

monifd) ungeroötjnlid) feffelt. ©equenjenartig burrbroanbert
er bie Sonarten eis-, a-, e-, c-, gmoll ufro. Sifjtg Sieblingg»

afforb, ber ejpanfibe übermäf3ige Sreiflang, ber in ber gauft»
©tjmfibonie eine fo grofje 3tolIe fpielt unb in feiner SWefp
beutigfeit ein gefügigeg SJtobulationgmittel barftetlt, b,errfd)t

aud) f)ier bor. %n ©d)Iuf? t)äufen fid) golgen bon ©e^)t=

unb JJonenafforben mit »ortjalten. Sag büftere ©tüd bietet

feine tedntifdje, fonbern nur Sefefcfiroierigfeiten 1
.

©nen roirfunggbollen ©egenfa| bap bilbet bie Canzo-
netta del Salvator Rosa, beg Sanbiten» unb ©cblacbten-

malerg aug bem 17. 3at)rbunbert (©djott 6280), ein

männlid) fräftigeg unb ftolj beffügelteg, fjeitereg 9Jcarfd)Iteb,

beffen übergelegter italienifcber S«jt ung 0errät,
;
baf3 ber

2Mer rubelog bon einem £)rt pm anberen unb bon einem
Siebegabenteuer pm anberen eilte, ofme für fein ©ebnen
^rieben p finben. Qu bariiertem unb fid) fteigernbem ©a^e
roirb bag f)adenbe SJJotib bureb berfdjiebene ©timmtagen,
Dftaben unb Sonarten geführt. Sßenn nad) SJlenbelgfofm bie

Safifüfirung für tie SSertung eineg ©tüdg entfd)eibenb ift,

fo ift bie ©anpnetta oortrefflid).

SSon ben Soirees musicales de Rosdni fjat 2t. 9ffofe
im »erlag Bigping in fünfter i. 2ß. eine billige unb
trefflid) befingerte Stuggabe für ben Unterriebt in jroeierlei

gaffung, Original unb erleichtert, beröffentlicbf, bie roir roarm
empfehkn fönnen. Sft ber innere ®eb,alt tiefer tlabierüber»

tragungen auch nicht groß, fo finb eg bod) banfbare, pm Seil

(roie bie Regatta veneziana unb bie Danza) 1 famofe
Untertjaltunggftüde. »on ben befannten unb beliebten

38 a g n e r = 33 e a r b e i t u n g e n finb (£lfag Sraum, if)r

3ug pm fünfter, ber Stbenbftern unb ber aRaifd) pm ©rat
am Ieid)teften. Ser „(Sinpg ber ©äfte" aug Sannt)äufer
unb bag ©pinnerlieb aug bem giiegenben £>olIänber finb

glänjenbere Seiftungen ber Sifjtfchen Sranffriptiongfunft, aber

bebeutenb fdjroerer. ©enufjreid) unb brillant finb aud) bie

9 Scirees de Vienne (billig bei 5ßeterg), in benen Sifjt

bie fchlid)ten, (iebengroürtigen SBaljerträume ©dmbertg mo=
berner frifiert unb fonjer'troirffam gemacht tjat. %It. 1, 2,

5, 7 unb 8 finb mittelfdjroer, bie anbern finb einen ©rab
fd)roieriger. gn allen finb ©eiftegblü)e in Spenge auggeftreut.

©ie finb ted)nifd) ebenfo förbernb, roie bie Gumberte bon Sieb»

bearbeitungen nad) ©ebubert, @d)umann, Beetbobeu, granj,
aJfenbelgfofin, gt)opin, bie früher fehr biel gefpielt mürben
unb alg 33abnbred)er für bag 23efanntroerben ber genannten
Sonfeger unb bie »eibreiiung ifjrer SSerfe bereinft roid)tig unb
berbienfiboll roaren, tjeute aber an Beliebtheit eingebüßt haben.

1
J)ie 3lbfid)t, ben aiu^füljrungen be§ £ettn ^etfa(5et§ eine ?£oten=

beilade, bie i)anncmi|"d)c 2lnalt)fe bog ©tüde«, beizugeben, t)at fid) leibet

nid)t üerifirflid)en Inffen. Sie ©djtiftltc;.
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d) tv e t feien ttod) fotgeube Hummern pm

©tubtum ober pr Unterhaltung angeführt: Die (Stube
„Payiage", ein «ortrag§ftüd ibt)Ilifchen ©fjarafterS, bon
toetcher Stimmung, eine liebung int Segatofpiet unb fdpeilen
3Bedjfel bon SIBorben. pr Steine (pänbe oft befdjroertid).
Dag 3 m p r o m p t u in Fis (tote Paysage int SMfp^Ibunt
iörettlopf & «pärteK), oerroaubt int Wohllaut unb in ber
£armonif mit ben „ßiebe§träumett", aud) burd) eine Äabettj
erfd}it)ert. Die „£ i e b e g 1 1 ä u m e" fetbft, üon fmnlidjem

. Utongreiä ohnegleichen, in SKelobie, §arrrumi! unb @a£ gteid)
fjmretjsettb, rote im ©efüpaugbrucf. SBie ermähnt, ifit ber
pieite Siebe§traum am Ieid)teften, bie anbern finb burd)
Sfabenjen erfdjroert. Die Valse-Impromptu (1853) unb
I. Valse oubliee (Vertag Meters, 1881) finb ttrie ba§
Sllbumblatt (©djott 6317) elegante, in ntcfjt atlp
fd)nellem Sempo fdjon p bemältigenbe ©atonftüde feiner
Irt. Salondjarafter trägt aud) bie »arfarote „Au lac de
Wallenstadt" (©djott 6268), nidjt fonbertid) bebeutenb,
eine treffliche ©pannübung (mit bent Sifjtfdjen Original»
ftttflerfafc) bep>. Unterfepbung für bie Sinfe.
Da3 Andante lagrimoso (©djott 6471), mebitierenb,

p weit auägefponnen, im pieiten Seit unbequem gefdjrieben,
aber putrid) Ieid)ter aU bie üorf)in genannten. 'SSon ban!»
barfter tonäertroirfung, pgteid) aber üon innerftem geuer
burd)glüt)t ift bie Chapelle de G.illaume Teil (@d)ott 6267),
ein feierlid)*erhabene3 ©ebet, mit ftürmifd) geroitternben
Tremoli unb eingetragenen Stufen im SFcittetfafe unb mächtiger
©d)Iuf3fteigerung.

Die beiben S£)renobieen (SHagelieber) „Aux Cypres
de la Villa d'Este", au§ ber III. annee de p&erinage,
fpät, etroa 1880 üeröffentlicfjt (©djott 6295/6), finb tjarmonifd)
neutönerifd), üon 2Sinbe§raufd)en, ©eufjern unb fjimmlifdjen
£rofte3roorten burdjftungen, roaf)re ft>mp£)onifcf)e Dichtungen.
Dtefe Zeichnung üerbient aud) im ljödjften SWafje ba§ ©tfitf:

Sunt lacrimae verum (©d)ott 6299), in ungarifd)er Lanier,
em büftereS ©eelengemätbe üon unerhörter £eibenfd)aft
unb ©chmerjenSgeroalt, barin fofi ttod) übertroffen üon
ben pmlid) fd)roerer,en Funerailles (@d)ott 6468/9),
einem ttmljrljaft gigantifd)ett 9cad)tbitb, bot! 2Iuffd)reien unb
tobenben, bröhnenben Serferferfcr)Iägen. Der Schtufsteit ift

eine attp getreue 9cacbbiibung beS basso ostinato in £hoping
As dur-«)Sotonaife. 9lefmüd)e ftoloffalgemäibe, üott ©türm
unb Drang, üolt Dftaben» unb 2Ifforbgebrau§, babei äufeerft
banfbar finb Sursum corda (©d)ott 6301) unb Invocation
(6460). Da§ erftere ift baburd) befonber§ tntereffant,

baft e§ rooht erftmafö in (Suropa bie heute fo beliebte
®an§tonteiter üerroenbet; man benle üor etroa 40 fahren!
3n Iid)ter garbe unb jarten ©todenttängen erftingen bie
Cioches de Geneve (@d)ott 6277) unb ba§ Spofalip
(Die Verlobung Sftariä, nad) bent SBtlb üon Maffael in ber
»rera in SJcaitanb, ©d)ott 6278), beibe auf ©todenmotiben
aufgebaut, üon berüdenbem 9Jc.elobiepuber. Da§ Ie|tgenannte
©tüd enthält bie berühmte Vorahnung be§ „SBalbbogefö".
©d)önere§ hat Sifjt faum je gefd)rieben', er roarb bamit aud)
ber Vorläufer ber Sfflermobernften, Debufft)g, Scotts tt. a.

Sfod) biete prächtige Sonbilber mären p nennen, roie bie be=
ftridenben Sonette, bie B^neiiction de Diea, Au bord
d'une source, Les jeux d'eau d'Este ufiu.; bod) finb

fie p fd)iüierig, unb wix roeifen pm @d)IuB nur noct) barauf
[)in, baf; unter ben Mabierbearbeitungen ber bei 33reitfopf er»

jchienenen 12 f
t) nt p h o ni

f
d) e n Dichtungen manche,

wie £affo, $relube$, DrpheuS pr 9fot aud) einer mittleren
£ed)nit pgänglid) finb.
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9Hfre5 ßoren^: M3)fe attonDtoeinDame".
Uraufführung am Sab. £anbe§tt)eatcr in Sarlgrutje.

n ber Sarlsruöcr Dpa rourbc oou beren lanfijäörigem
tapeEmetfter ailfrcb 2oren(3 Bor Satiren ein SToubrama
„Sier DJönd) üon ©enbomir" (nach Hauptmanns (Slga)
unb fcttbcm gioei Heinere SBü^iienroerfe aufgeführt. 2>em

. .
3"ß 3«t folgenb, t)at Soren^ neucrbinqs eine Operette

tompontcrt, bte am 18. Oftober am je^gen S8abifd)en üanbeöifieater ihre
ttrauffußrung erlebte. STitel: „Sie TOonbfcbeinbnme", «erfaffer bes
ütbrettos: H5orbe0=ajMlo unb 23ernftein=@aroer§ft). §anbtung: ©in
»ertoer tommeräteurat, ber mit einem Saler ©runbfapttat feine
yautbahn auftitg, meljrfacfier 3Ktttionär ift, bei jeber ©elegenbeit auf
feinen (Mbfacf flopft, fortroä&renb „Wh" unb „WHiä)" ueriuecfifelt, ficb
als fiunftmäsen auffpielt, befudit feinen 2Mer^cffen in SlIeEatibrien,
mo btefer BergeBltcfj ein SJobetl fucfit. @r ftnbet eö tu einer arabtfchen
©trafeeutangerm unb entbrennt für fie tu feiger 2iebeSletbenfii)aft in
einer ä«onbfc£)etnnac[)t. 2>te braune Scböne macht aber aud) ben
Onfel fflommeräienrat liebeätoU. $er nimmt fie mit nad) «Berlin, um
fie 311 betraten, tlnb nun etttfpinnt ftch ein Sampf gmifchen Onfel
unb sjJeffe um ben »efiß ber Sanjeriii. Slber ®I=2:hamar übcrliüet
ben Sitten unb ber Smtge bleibt ©teger.

Keffer als bie Sichtung ift bte TOufit. @g putfiert in ihr rhQthmifdjc»
«eben unb e§ ermangeln ihr nicht lebhafte Farben. Son ber tötiu
rotrfung frember 3been=8lffoäiationen nicht gan* unberüört geblieben,
ift tn t&r ©jotifche§, ^omanifcheS unb ®eutfdje§ 'formgeioanbt pmanchem melobtfd) unb harmotiifd) anfprecöenben (Sebilbe oerarbeitet

^8 entfteht ein @ttl, ber einigemal ben leiditbefchiotitgten Xon ber
Operette trifft, im allgemeinen fich jeboch mehr bem ber Oper nähert.
2>aS hteburdi auftommenbe Sßathog roitt fich mit ben harmlofeft SBübnen»
öorgiingen nicht immer äufammenreimen. ®er Äomponift leitete fein
aöer! felbft. ®te Hauptrollen (2«onbfcheiubame, SÄlfreb, tommeräien^
rat) fattbeit tn ©lifabeth ^riebnch, fteHmutf) SJfeugebauer unb Otto
panS Jiorbeu auSgeseicbnete ä'ertreter. älud; bie gasreichen 9?eben=
ftguren würben burd) erfte Sräfte uerförpert. Slutoren unb ®arfteHer
beS @tücfc§ fahen ftcfi lebhaft gefeiert. % gchiu•»
@. fflel: fßetbottm Qitbe; Söloienjaaber.

Uraufführung am 3?euf3ifd)en Sweater iu ©era am 18. Dftoher.

fSpsH^ftelg tomifche Opern finb ein intereffauter .»erfuch, bie fomifebeKH* [
'

bte in bet1 le^tcn Safjrgehnten fo wenig anerfanntc

f^^^i wetlter gefunbeit hat, 311 beleben unb mit nettem ©eifte 31t

jO^iH erfüllen. Sag ift ein Unternehmen, bag über bie eigentlichen
SBejirfe ber 9J!ufifgefchid)te t)inau8reicf)t unb eine betrüd)tltche

»ebeutung für itnfere Kultur, für bie ©efunbung uufereg Solfglebenä
befttjen Jöitntc. SBemt e§ gelange, an ©teile ber (eichten unb nur auf
bte nicDcreit Snftüttte berechneten Operetten in ber mobernen fomifd)eu
Oper eine frohe unb harmlofe, oolf§tümlid)e unb bod) äugleich ge=
ichmactuotte Unterhaltung 31t fd)affen, fo ttiären bamit bie üblen ©eifter
Perbannt, bte fid) jet^t auf unfern Söüöueu griitfenö breit madjen.

jftcl bringt für feine felbitgemählte 2lnfgabe gnnäd)ft baS eine mit
baß er roetß

,
um was e§ fid) fjaubelt unb iua§ er Witt. «u§ ber

©efdnchte ber iomtfchen Opern hat er erfannr, wo bie ©nmbbebiugitngeu
für bte @d)affung einer folchen Oper liegen. 35te große %it 'ber
Sompomften ift baä Scstbitdi. §ier gilt ei £aublunqen 311 erfinben,
bte wtrfltd) fomtfd) unb burd) ihre Ueberftd)tlid)!eit Wirffam finb hier
gtlt e§ Situationen imb Stötten Sit fdiretben, bie bem SRuftfer @elegen=
l)ett äu djaraftertfiereu geben. Sie SJtufif fott frol) unb leicht bewegt
fetn, au ba§ Sieb anfnüpfen, uuhefümmert baruin, ob ein überfeinerter
©efd)macf bte Söfelobten gewöhnlid) ftnbet.

Slngefichts ber beiben Opern entfteht bie $rage: ift 3ftel berjeuige
mu)t£altfd)e Sfiarafter, ber bie fomifche Oper förbern unb innerlich
auggeftalten rann? ©8 fö'nnte ja auch fein, bafj er burd) mufi£=
gefchtchthehe unb theoretifdie ©rwägiiugett 311 feiner Slufgabe gcfommeu
Ware, ol)ite ben inneren Srang, bie äwingenbe Slnlage baju ä'u beftfeen.
^unachft ber Sejt. Sftel hat ihn, oielleidjt ber $lot getjorcfieiib, felbft
gefchrteben, für bie erfte Oper in Anlehnung an ein «uftfpiel bon
grtebnch §alm, für bie äWeite auf ©runb eine« 3ntcrtneäsoä Bon
(Seroanteg. @tn Sidjter ift er nicht, bag ftcht feft. (£g fehlt ihm,
pmai tu ber erfteu Oper, bie .feaft, eine ftanblimq fomifd) ?u ge=
ftaltcn. ©tne ©elegenheit nach ber nnbern läßt er fid) entgehen, nur
bag Sbor= unb SJcachfpiel weifen befcheibene Slnfaße jur Somit auf.
She §aiiblititg fetbft fchleppt fid; träge Bon ©olofsene 31t ©olofsene,
erft ber Sloette älft nimmt einen etwag gröBeren 8luffc£)Wung. Sluberg
ift 8 tm äweiten SSert. Hier ift eg Sftel gelungen, eine harmtog
lomtfcbe §anblung tn ftrafferer ©^enenfühntuq fomifd) unb brantatifd)
belebt 511 gtftalten, hier hat er fid) tnufifaltfdi Wirffame ©ititatiouen
unb Motten gefebaffen.

«ei btefer Sachlage wäre e§ ungerecht gegen ben 3Jlufifer 3ftel,
Wottte man bte mufifalifd)e aBürbigung auf bag erfte, gröfjere Sffierf
gruuben. Sa tft er 3Weifello§ fid) felbft hu SBege geWefcn. Sic (Sin=
tontgfett ber §anb(uug Wirft nuf bie SKut'if äurücf, bie @rfinbmtgg=

1e|t ^ ter lDlc °o» aug. ©ewiß gibt eg aud) hier mufitalifd)
aBertootteg unb SBirffameg; ba§ erfte 3wtfd)enfpiel, baS Ouartett im
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gmciten Slft, baä motitriicb burdigefübrte ©djlummerlieb. Slber bie

eigentlichen mufifaliichen SMagen SftcU* treten bod) erft im „3Kaien=

jaubet" ins redjte ßicht. Da geigt fid) bann, bafj Sftel eine gute unb

ftüffige ©rfinbung für ÜMobien befiel (rbrjthmifch ift er weniger

begabt). Niemals Derlcugnet er ben feinen mufifalifdjen ©efcfjmacl,

überall offenbart fidi ber gebilbete, geiftretche SJEufifer. VefonberS

glücfltd) ift fein ßrefiefterfafe. ©ein Drcfjefter ift atlerbingS mobern,

aber niemals überlaben, mehr begleitenb, unb bodi motiPifch unb flang=

lieh Polier geinbeiten. Das nimmt für ben Stomponiftcn ein, baß

er einen feineu unb moblflingenben, Wirflid) burdigefübrten Sag gu

febreiben ucifteijt, baf; feine mufifalifebe Dcflantatton liumanbfrei ift.

©r öerliert fiel) nicht in ©pifcftnbigfeiten, fonbern ber' mufifaliiche

SBofjlflang. ift ifim oberfteS ©ejeß. ©eine eigentlicbe mufifalifche Sin--

läge fchetut attcrbingS metjr auf bem ©ebiet beS ßijrifctjen als beS

.tomifeben, bes ©eiftigen als beS SnfttuftiPen gu liegen; bie fomifdje

Oper ift ihm met)r mufiftheoretifdje gorberung als innere» ©efefc unb

natürliche Stttlage. gär mirfliebe .tormf ift er gu tutetleltuefl: oeranlagt.

Der ©rfolg beiber Opern, befonberS ber legten, war giueifelloS grofs,

gumal ba fiel) alle 3J!itwirfcnbeu ihrer Aufgabe mit warmer Eingabe

angenommen hatten. Unb er War auch oerbient, benu I)ier finb mufi=

faltfdieS SEßiffen unb ftöuneu am SBeif geiuefcn. ©. iffiennig.

fRicb* ©fraufl: *S)te grau obne ©cfcatten".

Uraufführung an ber SBtener Dper am 10. Drtober.

u. ßueä I, 35: „Der ©ngel antwortete unb fprad) gu ihr:

Der heilige (Seift wirb über bid) iommeu unb bie Straft beS

m\c&Kak\ ©ödjftcn wirb bid) überfdjatten." Unb ßenan in ber Didjtmtg

ij§i|gU uon ber „Slnna", bie nad) einer fchmcbifchen ©age fid) gegen
s3^^a sfinöerfegen gefeit bat: „berflud)te!S SBetb — leinen ©chatten

Wirft bein ßeib". £>ier bie gmei Sßurgelu btefeS ©pmbols, baS ben

©chatten, ben bie grau wirft, gur grudjtbarfeit umbeutet: ber 9J!t)thu§

beS Horbens unb bie 2flr,ftif be« Orients,

©pmbole auf ber Vübnc! ©pmbole in ber Oper!

©rinnern Wir uns. Die norbifebe ©age regierte bie teutonifdje

9lad)=5ZBagtter=Cper uubefcbränlt. 9<cod) ©traufj bat il)r einen „®un=
tram" geopfert. 3br folgte, wie in Sßirflicbfcit, bie jüngere, liebliche

©chwefter, baS bcutfdjc SMrcheu §umpeibincf8. Slber eine mijftifcrr

Perbofvrte ©egenwart Perlangt Dtef- unb Ueberiinn. Vcgiebung unb

Vebeutung. DaS Kardien würbe fpmbolifd). VfilperS: „Sltofe Pom
SiebeSgarten", ©djreterS „DaS ©pieiwcrf unb bie Sßriugeffin" finb

in biefem Sinn Vorläufer beS neuen JöofmannStfjal. Die SJtofe leuchtete,

ba§ ©pielmerf erflang; ift ein ©chatten ein muftfalifcbcS, ift eS aud)

nur ein bühncnmöglid)cs ©nmbol? Sft ©cbattenlofigfeit überhaupt

barftettbar? Jsn biefem ©djatten eines ©diattenS Wollte ber Dichter

fämpfen, um biefen ©chatten gruppierte er taufenb unb gWei 3Rärdjcn=

äüge Don hi« unb bort, literarifcfie gineffen aus alten Kulturen,

pfhd)ologijd)e Äleinfunft aus Pielen 3onen unb fchuf ein — ©chatten-

fptel fehatteuhafteu (Seichehen«.

Das Theater ift felber ©pmbol 3Bir nebmeu ba§ ©nmbol real,

alles >Mfjnengeid)ef)en für wirtlich. Die Sühneuwirflicbfeit barf nod)

bem Stachbenfltdjcn eine ftjmbolifdje Ueberbebeutung enthüllen, fie mufi

aber aud) ohne biefen ©djatten bes ©pmboIS im ßtchte ber 3Sirflid)=

feit Ilar fein. Der £urm be§ Saumeifters ©olnefj ift ein Wirflid)er

Dürrn, bas Drama ein ooHEommenes Dbeaterftüct, aud) oh,ne bie

tiefere SBebeutung. Die SSlinben 9)faeterltnl8 finb wirüid) blinb; id)

braudje mir gar nicht mehr babet p benfen, unb ber Vorgang er=

greift. Der uur=fpmboIifche SSoraang, ber erft burdj ©rlautemug,

§tad)beulen, SluSbeuiung, metapt)i)fifd)e Üebertragung berftänblid) wirb,

ift tbeaterfeinblid). Daran finb „iftofe" unb „©pielwer!" gefcf) eitert.

2Bie erft bas gehäufte ©rjmbol! (Sine Duelle bes ßebens, eine

Schwelle beS Dobes, ein realifierter SBunfcbtraumgcbanle, ein Sahn

auf SOioubbergen, ©efang Pon Ungeborenen, unbetaunte Uebermächte,

Draumgefichte unb mpftifd)e Dempcl mit perborgenen ^eifobabs unb

unoerftäublidien SBeisljeitscbören. SSie erft, wenn bind) bas SSort,

baS fjauft überfauftet unb ber SBetshcit legten ©chtufe hier in ben

©chatten fteüt, bauf ben Sänften geljeimnisöoHer S8erfd)Ieierun-g alles

(Sleidjnis pra Unsulänglichen wirb, grei nad) ©oethe: ber 3"u6^
flöte brütet unb Pierter Deil. .

.

Diefes Kardien, bas fo wenig eines ift, Wie Stnberfens fuuftreidie

9lad)tigaa eine ed)te, ergätjlt oon einem Saifer ber „fitboftlicften" Snfeln,

ber mit ber Dodjter eines ©eifterfürften Seilobab feit halb einem Sahre

permaf)It ift- „Gsr ift ein Säger unb ein Verliebter unb fonft nichts — ."

©ie Wirft feinen ©chatten, ift unfruchtbar, obwobl bas Sinb eines

SDtenfchcnWcibeB, bas menid)lid) „gebar". 9lur teilobab, ber Unficht»

bare, Permöchte p fagen, wie fieb bie ©eifter permchren! 3cocfi brei

Dage unb bie grift ift um. SSIcibt fie fchattenlos, fo mujj ber ©atte

Derfteinen. Die Sdjriftgelehrten Perfidjent, bafs ber 5faifer in feiner

etgenfüchtifl=ciferiüchtigen ßiebe, bie fie Pon allem, was 9Jienfch heißt,

fernhält, unb auf ben Verfehr mit ber gefpenftigen ®cifter=2lmme bc=

fdjranft, fdjon baran fei, p Perftetuen unb barum unfähig, bie aus

bem ©eifterfreis Entführte 3U permenfd)Iid)en, pr Wutter p machen.

Daß aber Seüobab bies burch äWölf SKonatSbotcn erft erfragen mufi,

fpridjt wof)l gegen feine „Uebermacht". Die Saifertn muß um jeben

^rei« einen ©djatten gewinnen, bie Slmme Wirb ibr baju perbelfen. —
©inen fremben ©chatten — frembe 3Jcutterfd)aft — Perfte^e bas,

Wer raun! Sit bem gärberpaar Wirb baS SBiberfpiet ber unteren

Legionen Porgeführt. 3lud) leine rechte ©he: ber gutmütige, liebeDoEEe,

arbeitfame ©atte, unb bie unperftanbene, mobcrn=bt)fterifd)e grau,

©djattenbegabt unb bod) nach brittbalbjäbriger (Slje obne Sinber.

SBarum? SBeil fie ben SUann nicht liebte? 3lber auch bas 3Mrcbcii

muß menfehltd) begrünben unb auf bem Shectter barf otjne ©runb
ntdjt einmal eine Dür aufgehen. 3d) Würbe nicht ben ©chatten im

©act !aufen.

Der gärber Sarai, ein tragifch gewenbetcr Sßapageno, muß es er=

leben, bafs feine grau uon ber bejenben Slmme, einer unnatürlidjen

Dochtcr ßoges aus einer Wilben ©he mit ftunbri), burd). ©ehmuet,

perfübrertidjen §arem§puber unb etnen aus ©troljwifd) Pevfertigttu

ßiebbaber mülifam gewonnen, it)re ungeborenen Sinber »Ott ihrem

ßeibe „abtut" unb ben ©chatten Perhanbelt. Die gifchlein, in bie

Pfanne oerpubert, fingen mit ben ©timmen ber Ungeborenen, bas

©bebett teilt fid) in pjei fchmale §älften, Saraf, ber nerpcnlote, hat

fchließlid) boeb ein ©chmert in ber §anb, bie SScrbrecheriu ?u ftrafeu,

bie tfjn Woh^l nur foiueit bringen wollte, um fid) bann fofort in ßiebe

bor feinem Qovn p tieigen. „SBaruf, id) habe eS nicht getan! 9lod)

niefit getan ! Verräter warb mein SJitmb an mir, bePor bic ©cele bie

Dat getan . .
."

Slber ber ©djatten, ben fie, wie wir alle bezeugen, nicht mehr wirft,

aber bie ftngenben Sinberftfcblein, bie baS harte §erj ber 2)httter uer=

flagen, — Wie ift's bamit? 2Bo ift ber ©chatten geblieben? Die

gärberSfrau tjat ihn „bePor bie ©eele bie Dat getan" öerloren, bic

ämme ift anberer Slnüdjt: „fie Fjat es gefprod)en mit Wiffenbem 50lunb,

fo ift eS getan — Wir baben ben ©chatten", bie Saiferin aber „will

nid)t ben ©Ratten, auf it)m ift S8lut", fie „faßt tljtt nicht an . .
." 2Bo

ift er geblieben? @r miH „mit gleiß ben ©inn Perbunfeln," legt fid)

breit unb hoffnungslos über ben britten 2lft, ber aus unterirbtfdjen

§öblen, burd) Prüfungen, Slebel unb Unllarhcit beibe Sßaare id)ließ=

lid) gu einem erlöfenben Cdur=©d)lufi oexcint. Slber oorljer? Die

taiferin weiß, baß fie ben Saifer mit bem Sßaffer bes ßebens bc^

fprengen muß, bic älrame warnt, baß ©eifter mit biefem SSaffcr mebr

als Dob, greulich unfagbar teuflifd)cs Uuljeil rettungslos in fid)

fchlürfen; eine ©timme Pon oben forbert bie Sfaiferin perfudienb auf,

Pon biefem SEaffer p trinfen, um fo ben ©chatten be§ anberen SffieibeS

p gewinnen, aljo wieber nicht burd) „aufaffeit". ©in anbercS TOal

fott berfelbe Dran! baS Littel fein, um ben bereits Perfteinten üaiUv

p erlöien . . • SBahrbaftig ein me^rbeutigeS ©ömbol, Siefer Duell,

um uid)t su fagen: Mcquiftt! Slber er Weubet'S pm ©uten: Qtori

glüdlidie 5(5aare, swei geworfene ©chatten unb ä"W"fe ©timmen ber

Ungeborenen (im Drchefter !), bie if)ren im 5ßuppenftanb erlebten ©oetftc

in mpftifchen ©hören befebatten ... — 3d) bin fid)er, baß 3tichar&

©irauß burd) bie ftymbolifcben Vorgänge §ofmannstb,alfchen Dief= unb

Untiet'finnS ohne Biel Sfopf^erbredien leinen SBeg gefuuben bat. SDStr

bem gärberpaar in ber Unterwelt ßid)tftrafil, ^ofannenruf unb ©ngcl=

ftimme, fo War ihm fein prad)tPoE=gefunber, fonflt{t8loS=glüctlid)er

2Jiufifinftinrt fiefterfter güfirer. ©ine unbefdjrciblidie ßeichtigfeit fpiclt

mit ben immen'en ©djwierigfeiten beg abeuteuerlidjen DejteS, bie aus

bem raieben SBechfcl ber ©timmungen, bem phantaftifd)en 3Jlilieu Polt*=

fremben TOrdienS, unflareu pfpd)ologifd)en SSegietiungen unb nicht iit=

leet. Wie im „SRofenf apalier", aus bem Ueberreid)tum ftrömenber 2Bort=

laSfaben in einem SJiaße erWachfen, baS jebem anberen unbegwingltd)

geblieben wäre. Denn oft finb §ofmannSthals 3teben, um eine feiner

unmöglicbeu SBenbungen p oariieren, nicht gerabe „mit bem ©egen

ber SBiberruflichteit geieguet!" 3)Jit berfelben fpielerifchen ßeichtigfeit,

bie immer unbegreiflicher wirb, je näher man fie betrachtet, Werben alle

tedmijchen Probleme eines fompltgierteften 3J!ufigieren§ fo PollfommeH

gelöft, atS t)ättc eS berlei nie gegeben. SlHerbingS fcfjeint e§ für ©traufs

feine anbei en p geben. 9Hd)t au« kämpfen, nid)t aus Kataftrophen fommt

fein ©cbaffen geläutert unb gereinigt ptage. (ix fiat nie 9}ot gerjabt, mit

bem ©ngel gu ringen, berfich biefem glücflichften aller 2KufiferbeWunbernb

p güßen legt. Das beneibenSwert fiebere ©efühl einer unerreidibaren

9J!eifterfchaft üerfüfjrt Wof)l auch gu einer Vernachläffigung fonft für,

wichtig gebaltener Umftänbe. DaS geigt fchon bie SiBahl feiner Deste,

bie niebts weiter gu bieten brauchen als Anregung in 2Bort, Ver*

unb S3ilb. Um eine äöeltanfchauung gebt es hier, allen SSerehrern beS

fultiPiertcn Sleftfieten gum Droß, ebenfowenig. Wie in ber ©tafi=

atmofphäre eines Dd)8 Pon ßerdjenau, unb wenn §ermann Vahr neu=

lief) fagte, er balte bie neue Oper für einen Vernich StraußenS, fid)

eine „SBeltanfchauung angumufigieren", fo fann ich eS gelten laffen,

' inbem ich fnngufüge, baß ein folcher Verfucb eben gum ©cheiiern oer=

bammt ift. „Die 3aubtrfXöte" ift au8 einer SÜBeltanfcbauung — ba8

mar gu tfjrer Seit bie 3bee ber greimaurerei — herauSmufigiert.
Das ift ber pringipielle Unterfchieb!

SlebnlicbeS gilt Pon ber muflfalifchen ©rfinbung. VeetboPenS ©fig*en=

bücher geigen bie .tämpfe unb Stampfe, bie ein SJtotiP »om erften

©infall bis gur enbgültig gebilligten gaffung immer wieber »eränbern.

Von VrafjmS ift befannt, WiePiel an ©ingebnngen fchonungSloS Det=

niebtet würbe. Vei ©trauß bat man bas ©efühl, er habe nie eine

9iote, bie ihm einfiel, DerWorfeu, niemals ben erften ©infaE im

geringften geänbert. ©iebt man bie neue Oper baraufhin genauer

an, fo Wirb boppelt unfapar unb BewunbernSmert, was ©trauß aus

belanglofen, ja bisweilen banal=fitfcbigen SKotiPen geftaltet hat. Da=

bei ftimmt eS nicht einmal mit bem SBaljrmort, baß eS weniger auf

baS ajfotio anfomme (fief)e etwa „©roica"!) als auf baS, was baruuö

Wirb. Denn aus bem eingelneu 3)iotio wirb bei ©traufj auch nietjt

mebr, aber atte gufammen finb bie lebenben 3eßett, bie einen bod)«

wertigen Organismus aufbauen.



Wan fpridjt Diel oon beut neuen Stil, ber eine Snntbefe ber nerDöS»
impreffioniftiidien „©leftra" mit ber melobiefeltgen „Slriabne" bebeuten
foll. Sie ftiliftifeben ©temente ber „grau" fiub jebenfalis nid)t neu.
Sag Kontraftieren jmeier SBelten, ber DornuSfe&ungSlog=mobernften,

baBet bodj Hug tonal unb rljtjtbmifdj gebunbenen £armonif unb ihr
gegenüber ein manchmal uferlofeS <Sd)Welgen in Quartfest» unb
Sominantbarmonien ift feit Salome nid&t mehr neu. §öd)ftenS ba&
baS äjeibältnig ber beiben ju eiuanber fid) burd) ein weit ftärfereg
§tnueigcn jur „fdwnen" Welobie, fpcjicß piv fdjön gefuiigenen'Welobie
berfd)obcn f>at. Unbramatifdje — feigen wir eg nur — SIrten, bie bie
ßaubluiig retarbieren, Wie bie Wonologe beS KaiferS 3u Söeginn unb
Bor bem galfnerbaug , roie bie ©jene ber Kaiierin üor bem SebenS»
quell unb bie Diel. Biet p au«gcbel)uten Scblufegefänge, fnüpfen be=
mußt an bett Stil ber S3or>2Bagner=Opcr an älucb bie Kanttlene
»etgt in ifjreu fühlen Sreiflauggserlegungeu, in ihrem Umwerben be§
Sominautafforbg etwa« Wie äIter»romantfcben ©infcfjlcig, aber gewife
auch für Straufeeng ©ntwicflmtg nichts grmtbfätjlid) 9leueS, unb Wenn
man an aBärme ber ©mpfiubiing, £iRcgrab beg Semperamentg unb
Sohra imgfraft ber Steigerungen in bett früheren SBerfeit mifet, fogar
ein mei-fttcf»cg 5)iad)Iaffen, ein nod) ftärfer ale fonft betontes Sßorwiegen
oon («eiftigfett ä&er gerjlicbfcit. 3n bett erlefenften unb edtteften
fötiigebimgeu gehören ber Sranencfjor im sroeiteu SBilb, bag nteifte,
bag in 33araf einfältig=meMfd)ltd)e ©üte in Jonen c&eiraftcrtfiert, bie
entfernt aug ©aMäa- ftammen tonnten, ber fid) boefj auffcfjwingcnbe
3iüiegefang beg $ärberpaareS tut legten «ft, unb bag wtmmernbe
klagen ber Ungeboreneit, bereu f?ünfaaf)l entgegen ber tji-iligcu Sieben»
äat)l beg WärcbeitS Straufeeng alte Vorliebe mieberrjolt (fünf 3ubcn,
fünf Wügbe!). Safe eg eine ^ufte geiftreieber Kleinarbeit gibt, nehmen
lotr bei Strauß für felbftüerftän bltcfj. Sfjemattfc&e 23cf)aiibluiig, Doli)»
pboneg Wetfterbetail, bei arebiteftonifd) Wnnbcrooll flarer ^ufammen»
faifung großer förnphouifeber ©nippen, affojtattue SBerfnüpfuttg ber
Woitoe, bie beinahe festliche Uiitlarfjett IjeUfefterifd) gu beulen, 'beut»
Iid) su machen Dermöcbte, wofern ca nur überhaupt möglich wäre,
Klänge, bie jauber^after Wirten, als ber gaiije faule Wärdjen;sauber
beS Sichrer®, unheimliche oiiomatopoetifcbe Sfuuftftücfe wie ber Ralfen»
fdhret furj — atteS maö Sonnen Reifet, swingt %n miöerfprudjglofem
SRefueft, jutn felben Drefpeft, ben mir Strauß immer in öoCtcm Wafee
gesollt haben. Slber — aber, bieg alle« reicht nidjt für tiefere an»
Mteitbere Sirfttng aug, für met)r als facblicbeg Sntereife an ber
Somng ber tedjuttdjen Probleme. Senn Weitere Probleme fennt btefeS
SBcrf nict)t, fein Son flingt nach, Wenn fein lefeter uerbaüt ift. Unb
mag mau bet Stranfe nie erlebt t)at, bag Sntereffe erlahmt auf größere
©treefen tm ^weiten unb befonberS im legten Seil beä britten 3lfteS.
3«m Stefpeft lä&t man fid) üWtngen, jur Siebe ntd)t. Unb wenn
etraufj gefagt t)at, er tjabe btgrjer nidjtg Seffereä gemadit, fo erfdjeint
eine fletne Sforreftur wo^l angebrad)t: (£r Ijat bisfier ntdi;g beffer
gemadjt! ©emadjt — nietjt erlebt! —
®te Sluffüfirung ber SBiener Oper war über alle SBegriffe Boll»

fommeii. Sn§ Q.ct)efter unter Sdjalf, bie Süfmenbifber SRoUerS
(letbtr burd) bte «Kot ber Seit biüiger als redit) , bie «efe^uug aud)
ber fletufteu 3toüen burd) erfte Kräfte, Dor attem bie überrngeube
Stiftung ber Herren OeftDig, 3J}apr, aWanomarba, ber Samen
SBeibt Seemann, Serie a, bieg alles gab eine (Sefamnuirfung,
bte ben SKufjm etner abfterbenöen Stabt wieber einmal in bellftem
©lause erftratjfeit liefe, eine SBirfung, wie fie in gleid) reftlofer S8oH=
ettbung feilte fetner anberen beutfeben S8ü£)ue erreichbar fein bürftc
©tranfe würbe bejubelt. 3dj aber bacfite bei mir: Steifoba^, ber llu»
erforfdjltdte fet il;m gnabig unb ung! Unb fdjenfe it)m balb einen
«nberen 3)td)tcr. Senn Wo Diel Schatten ift, ift wenig ßid)t.

Dr. 9i. St. § off mann (2Bien).

i
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^un(l unD ^önfller

j

— Ser rü&mlid) befattute («einuggpäbagoge am Kölner Konfer»
Batortum >profeffor ©rnft Stßolff feierte fein 25iäfirigeg £etirer=
jubtläum.

— 3gnaj SBagbalter rjat bie Partitur einer fomtfdjen Oper
beenbigt, bie „Satanie" beifet. Sag 23ud) ift Bon 33. 3J!tlo naeß einer
polnifdien Komöbie uerfafet.

— Karl Krcbg läfet bei Scbufter & ÜBffler in Jöcrlin ein SBudi
„yjietfter beg Saftftocfg" erfdieinen, in bem er über bie Berborragenben
Sirigenten Don ©lud big 9iififd) banbelt.— ©rid) SlnberS, ber oon aKündjen nadj Köln a. SKfjein über»
geftebelte unb burd) feine Oper „Senesia" befannt geworbene Komponift
Dollenbete in ben legten SWonaten bie folgenben SBerfe: Dp 34 ^ie
Stuferfterjung. (Sine Kantate für Soli, Kljor nnb Ordjefter. Siditung
»on ßafob ^ttctjael SReitiljoIb Senj. Op. 35. „Slctjt SagatcHcn" für
Stretdtguartett. Op. 36. „3e£m furje Sariationeu unb ??iigbette
über ein eigenes ffiuberlieb". für Streitfjguartett. Op. H7 ift bie
3Jiard)enoper „Sag golbne §tmmeIgtor" %\x ber ©. i5 Don 2BoI =

k° 9
c,"

bc" ^ t fd)rie6 unb bie ^«r Sottcubung entgegenfiefit.
Op. 38.

_

„Sret ©efänge mit Ordjeftrrbegleitung": a) 2luf* ben Sob
e»te8 3ttngltng§ (ß. ßerfdj). b) ßeben (©ebbel). c) §od) ä eitglieb
(yeng Speter 3ncob)en).
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-- äBitti 3 i ii f c r ^ in Krefelb tjat mit bem SÄeger» unb Straube«
Scljnler (Smanucl ©atfdjer unb ber yieberfäugerin »auna ^ebr
etne 3teger»aScreiuigung gegrünbet.
— 3n bie Sircftiou beg 1870 in Berlin begrünbeteu imb feit 1888

Bon Str. $aul Stern geleiteten „älfor/rfdjen KonferBatorinmg
für JUiuftf" ift am 1. Dftober bg. 3j>. ber burd) fein mufifibcoretifdics
SBerf „Sag moberne Sonfüftem" (!)xieg & ©rler, «erlin 1912) weiteften
Kretfen befannte Kapellmeiftcr Karl Robert 331 um eingetreten. Sem
^nftitut ift ein sDeuftflet)rer=Semtnar uad) ben ©runbfäfeen beg TOufif»
pabagogifdien aSerbanbeg, eine Cpern= unb eine Opercttenfdjule mit
Kapcllmetfterflaffe, foruie eine aifabcmifd)e TOeifterflaffe für mufifalifdie
Ssortragstunft angegliebert werben.— Dr. mal Unger ift 311m Sdiriftleiter ber „STceuen Seit»
fdjrift für sKiifif" befteüt worben.
— Ser Seiter beg Seipsiger Sceuen SDeännergcfaiigPereing unb

§attefd)en SebrcrgefaiigDereme 9ftas Submig ift bem Seipsiger
Konfetüatoruim alg Seljrer für KlaDierfpiel unb 2tieorie «erpfliefitet
Worben.
— Ser geteilte 3K en b e ig f t)n > S t a n t gpr e ig würbe bem

Sptantttcu Sfiicbarb SBileus in «erlin üeiltcljni— Sem berliner «DhiftffcftriftfteKer 21<ilbelm Klntte, Kriiifer am
Sofalangetger, ift ber s4kofeffor=2ttel Derlieljeit worben.
— Ser @rfte Kapeümeiiter ber ©bemuieer Oper, Ogfar TOalata

ert)iclt ben Stiel eine? ©eneralmufifbtrcftors. — Keine Stabt obne
©eneralmnfifbireftor!

— SBilfjelm SBenbt, früher erfter Solotrompeter beg SBtetter
ptttltiannontfdjen Orctjefterg, bat feint SKugbilbung alg Sonjertfänger
beenbet unb mirö in SBien 311m erftenmal öffentlich; auftreten.— §of manngthal läfet feine Sidjtung „Sie ^rau ohne
Sctjattcu" aud) alg 3coPeHe int 23erlag S. ^ifefter, Berlin, erfdjeinen.— (Sornelig SBronggeeft t»ot feinen 33ertrag mit bem »erliner
Opernliaug nicht erneuert unb wirb nur einigemnle in biefer Spielseit
al« (Saft auftreten. Sradi iöeeubigung einer ©aftipielreife burd)
Sfanbtnauien, bie 9ciet>crlanbe, nach 3nbien unb Sapait wirb er
einen neuen «ertrag mit bem Opernbauie abid)liefeen.— S^rof. Dr. Slrtur Seibl in Seffau ift mit unb feit Ummanb»
lung beg ehemaligen §of=Sf)eaterg in eine S6eater=Stittuug al§
Sramatnrg auggefdjieben, um fid) feinen mufifwiffenfchaftlichen unb
anberen Stubten ju mibmen. Seibl wirb bemnädjft für Seffau
muftf=ltteranfd)e gortbilbiuigSfinfe nach bem SKufter feine« bisherigen
„Semtnarg" am Seipsiger „KonferDatorium ber TOufif" einrichten, an
welchem er fein Sebramt nad) Wie Dor wahrnimmt. 3n ber Don ihm
geleiteten, Don SR. Straufe begrünbeten unb im Serlage oon (5 % 2B
Siegel, Setpgig, criebeinenben Sammlung „SRuftf" fott benmadjft ein
„©nn§ ^fitmer"=33cinbd)eu unb Bei ©uftaD SBoffe su 3!egeugburg ein
grofeereg Sükrf: „2)eufif»Sramaturgic", aug feiner fyeber erfebeinen— «on lobend) Don 3J{ j f if Di cg bringt bie „Sßicner
KammcrJunft" (Seitung Was Don 2JeillenfoDicb) tu biefem SBinter
folgenbe SZßcrfe gur aiuffü^rung: Serenabe für Streiditrio Op 21
($apne!]ßart.), SBiolinfonate Op. 29 SB. Siegel). Sieber (S.Jt.SB
Siegel), „©tue SBeifinadjtgfatuileue", Kantate für Soli, ©hör Stretch»
orebefter unb Orgel (^atibfdjrift). »loffifoDicg hat fürglid) einen
3t)llug Don acht ineinnnber übcrlcitenbcn Scnorliebem (mit Klabier
ober Dvdjeftcr) auf Sichtungen Dr. »iobert ©rafg oollenbet— 3» Siaffel raufete ein Konsert beg ©eiqerg ßenri SDiarteau
abgefagt Werben, weil bag ^utuifiim erflärt hatte, folauge nod) ein
beutfeber Kriegsgefangener Don ber ©ntente surüdgehalten werbe
wolle eS feine Künftler fdtiblidjer Staaten anhören.

— §alberftabt lieferte einen neuen 23eweig eifriger Knnftpflege.
^ad) 3crtrummenmn beg §eereg löfte fid) bie Dom DJhtfifbireftor
gnfc §allntann trefflich gefdiulte Wilitärfapeae beg 27. 3uf »3tegt«
auf; um bem ;e©tgeii füfilbaren SJiangel an guter Snftrumentalmufif
abjuhelten, bcfdjloiien bie ©tabtüerorbneten, bie bem Sbeater einen
£ufd)iife Don 100 OuO Warf bewilligten, bie ©rünbung eincg ftäbtifeben
Ordjcfterg sunädift mit einer Uuteiftüßung Don 15000 Warf HIS
Seiter wabUe man Wnftfbirefior ^loreng SBerner, in bem man
ben rechten Wann gefunben ju ßaben glaubt, Weil er burd) feine
^atigfeit alg Strigeut in 33reSlan, Sregbcn, Wündjen unb Wäbrenb
beg Sommers tu i8ab ßarsburg aud) hier Borteiltjaft befannt mar.
©r foll tm 2Btnttr wöchcntlid) ein SßalfSfonsert. Bierjebntagig ein
Spmp hontefonsert, aufeerbem 4 big 8 philbarmonifefie Konserte geben
©nbltd) ftnb ©aftreifen uad) 23Ianfenburg, StBeruigerobe, ©oglar unb
aifdjersleben Porgefehen. Wan erwartet bon %l 2Berner Seiebuna
beg getarnten fjiefigen Wufiflebeng. ©. @t .

B

— 3« Köln würbe ber „Wabrigaltbor Süls=KIettenberg" Bon
§annS SerfoDcn gegrünbet.

— ©ine niffifche KI e in f un ftb ü b u e wirb Witte Oftober in
SBerltit eröffnet. Sie wirb alg öauptgebiete pflegen: SöaHett, 3io=
meinjenBorirag, 3Hieuiiercbor unb ba§ 33aIaIaifa=Drchefter. — So
tftg recht! Sag grofec 9;airenl)aug wäre ohne berlei Klüngel ja audi
nod) nicht DoIIftanbig eingerichtet, fehlen nur nod) Salong s»r $fleae
echter tlhanfonS, ttaliemfdje Kädjte auf ber Oberfpree unb Wigger»

•i1
9Llm Steibabe. §offeu wir, bafe fie ung Wenigfteng 2lnno 1920

nicht fehlen Werben!

^o?",..
230" 11

.
tuirb ciltc fi e a t e r - © o d) f cfi u I e errichtet. %ir

beji Sehrforper fommen Dorläufig aufeer einem 3ntenbanten, Ober»
fptelletter unb Sramaturgen eine S<hrfraft für bie gtmtnafttfcben unb
rhhtlmttidjen Ucbungeu (Stjftem Salcrose) unb ein ^editlebrer in S8e»
irad)t.
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rr Stttn <S>tf>ää)tnii ttnfetet Zoten

— Sfapettmeifter fjrtebrid) SB e er mann, auch als Somponift ht--

fannt, ift in SBerlin, 38 Jjaljre alt, geftorben.
— 3n Slltona ftarb ber beutfd)=hottänbifd)c ©etger imb Dirigent

beS nach tt)m benannten ©treidjorchefterS SÄubolf Sign eil, ber ftcf)

burd) feine pabagogtfehe SEatigtett aber aud) als SSorfämpfer für Sieger

einen tarnen gemadit b,at.

— 2)er berliner Stottjertagent Robert @ad)§ ift geftorben.

@rft- ttnö SReuauffübrungen
|

— 3n (Stuttgart fanb SCure Dt au gftröraS Dper „$ie flron=

braut" (Strinbberg) bei ihrer Uraufführung freunblidjfte Setlnafime.

»eridjt folgt.

— 2>ie Uraufführung ber religiöfen Oper „äJlagbalcna" Don 3rrtfe

So entleere finbet am 12. SHoPember im ®euticfjen Opernhaus in

Sb^arlottfinburg ftatt. (gleichseitig bringen (Sera unb ©rfurt bie 9Jooität.

— 3Me Uraufführung ber Dper „@iu $eft p £aber§lcu" öon Stöbert

.<peger finbet im 9lopember int @tabtfl;eater in Dürnberg ftatt.

— Sllbert 3toeIte, ber Siditerfomponift ber Dper „grancoi?

aSißour", bie im Saufe biefer Spieljeit am StarlSruher ßanbcgttjeater

jur Uraufführung gelangen foll, hat foeben bie ®id)tung gu einer neuen

breiartigen Oper „5)ie §ergogin oon $abua", ber eine Sbee oon

DSfar Sfßilbe pgrunbe liegt, uottenbet.

— Sie udebfte Neuheit ber SBiener 2$olf§oper ift jßuccintS
„Sa SRonbine".
— SBilhelm 3Jlaute§ ©horftomphonie „®a§ ©olb" roirb uon ber

Sleueu 3Deutfd)en StonäertgefeUfchaft in 9Mnrf)en am 18. unb am
19. StoDember sur Uraufführung gebracht werben, Sie ift für grofseg

Orchefier, tlaoier, Soli unb gemifdjten ©f)or gefchriefien unb füllt ben

älbenb. SluSfüljrenbe finb unter ber Seitung be§ ©eraer JpoffapetU

meifterS §einrid) Saber ba2 Berftätfte SonäertbereinSord)efter, ber

Sefjrergefangberein unb nod) nicht feftftehcnbe Soliften.

— £ttgo Saun» neues Drdiefterroerf „§anne glitte" gelangte in

3J?agbeburg unter Dr. SRabI p einer erfolgreichen 2Iuffüf)rmtg. SJaunS

„©ritte ©ümphonie" urirb im Saufe be§ SBinterS in 3Mncben (^Sfigner),

fotoie in SBien (SBeiug artner) äur SBiebergabe fomtnen, währenb

i'aiiäncr in SDüffelborf baS grofje ©horlöcrt' „SRutter ©rbe" äitr Sluf=

füfjruitg bringen luiU.

-- 3n Uelsen rourbe burd) ben Dratorieu--2kreiu ein neue? SBerf
be« bortigen Organifteu §. iUi e t) r f c n g , bie tantate „triebe" für
4 Soli, ßljor, Ordjcftcr nno Orgel, ben (gefallenen sunt ©cbädjtniS
unb Sebenbcu juni ©rufe, mit grofjem ©rfolge gelungen, fo baf? am
9. Dftober eine SBteberholung ftnttfinben mufjte. ®ic Soliften luaren
5yrht. <S. Sofduttsti (Sopran), Uelsen, eine frühere Sdjüleriu be<s

Sfomponiften, ftrln. ®. Sender (2l!r), Eaffel, bie zerren Somertfanger
Sattelberg (Tenor) unb ©ommermetjer (SBafjbariton), JpamBurg.
— Ser 9Jiuiifuerein in Seoben bringt unter 3i. P. 9Ji o j f if o d ic S

„SSiolinfonate Op. 29" jur örtltcfjen ©rftauffübrung.

9(((gememe (S>efd)id)te 6er 99luf!C
9ta<btieferung oon @in?elbogen

Slbonnentcn ber „Sfeuen aRufii»3cüung", benen grtr ©tflanjung btejes

fcl)önen SBer!o§ Sogen beg 1., 2. ober 3. SanbeS fetjlcn, lönnen folrfje,

folange Vorrat, burd) lebe SSudv ober 3Rufilalieni)anblung ober (ju=

ätiglid) S8erfanbgebül)r) unmittelbar Dom SSerlag nactjbcjteljen. Qebcr

ä3anb tüirb auf SBunfcf) and) gebunben geliefert. 5ßcei§ eines 33ogenS

30 $f. — ©inbaubbeden ju S9anb 1, 2 unb 3 je 1.50 Ml juäüglid)

20 "/o £euerung§jufcf)Iag.

Gart ©cuninger 9lad)f. @tn(I Rlttt, ©tuügatf.

iSüt frühere 3e(&3ua^tei(nebmet*
®en 'Saufenbcn oon "SWufiffreunben, Die roä&renb oes Kriege«

unfere 9^eue 9Jiufif-3ettung nicht galten (onnten , möchten

wir ben 9iad)fc>esug ber »ier Ärteggjahrgänge empfebten. ®er
^reiö ift für jeben ber 3ahc9änge 1915 bis 1917 xOtt. 8.—, für

3aljrgang 1918 (Ött. 17 bi« 6ept. 18) 10.— (bei unmittel-

barem "23ejug »om Verlag "JKt. I.fi5 Q3erfanbgebü^r für je 2 3a6rg.).

SDet fBetlao 6er Stetten 9Rniit>3eitung

©atl ©rüninoer dlaftf. @rnft Kle«, &tuttaatt.

Sd)Iufj be$ blatte« am 18. Oftober. "2luggabe biefe« ÄefteS am
30. Oftober, be« naefeften Äefte« am 13. 9?oüember.

$ttuz fffiuütaiittu
©pätete SBefpteänna ootbebalten.

Kammcrmufif.

.§aa§, 3°f c Ph : Streichquartett

(A dur) Dp. 50 (für 2 SBiolinen,

Stola unb SBioloncello). *ßart.

2.50 SRI. no. Stimmen lompfett

14 Söll. «Künchen 1919 SEBuu-

berhorn-Sßerlag.

Sucher.

©ggert*3Binbegg: (Sbuarb Ww-
nie. ©eh. 3.50 Ml, geb. 5 3Rf.

©treder & Sdjroebcr, Stuttgart.

Stern, Sftt et). : Wllgemeiuer ®eut»

fd)er SKufiferfalenber 1920. Stern,

Säerlin.

— Stllgcmeiner Seutfdjer äliufiler»

lalenbcr 1920, II. SSanb. Stern,

Berlin.

Konzert im alten Stil

für 3 Violinen.

Von Hermann Grabner.

Part. M. 2 , Stimmen M. 1.60.

Zuzüglich 50% Teuerungszuschlag.

Das Werk macht einen an
genehmen Eindruck, klingt sehr

gut, ist schön empfunden, inter

essant und Geigern zu empfehlen
(Haslkpliagogiaehe Blitter.)

Zu beziehen durch die Musi-

kalienhandlungen sowie (30 Pf.

Versandgebühr) vom Verlag

CarlGrüninger Nachf. Ernst Klett,

Stuttgart, sRotebühlstr. 77.

EDITION BREITKOPF

Martin Frey
Op. 51 : Rn Liedes Hand ins Kinderland. E. B. 1071

Op- 54: Zum Tanze herbei! Drei Tanzlieder. E. B. 5041

Op. 58: Vier luftige Liedlein. E. B. 5065

Op. 61 : Bunter Reigen für unfere Kleinften. E. B. 5048

1.50 Mk.

1.50 Mk.

1.50 Mk.

2.00 Mk.

Freys Kinderlieder bedeuten einen wirklieben Gewinn für das mufikalifebe Leben

der Familie. Das find Lieder, die die Kinder nicht nur verfteben, fondern

auch felbft fingen können, echte rechte Kinderlieder, wie fie uns bisher nur

Karl Reinecke, der liebwertefte Meifter der Kleinen, gefebenkt hat; in ihrer un=

gefliehten kindlichen flrt, ihrer Natürlichkeit find fie von bezaubernder Wirkung auf

das Kindergemüt.

Da laufchen fie auf, die Jungen und die Mädchen, bei dem Miau, miau, miau,

was bat denn nur die Frau, und fallen febon ein beim Tock, tock, tock, tock teek

und können von dem Marliefe, Marliefe, fieb dort auf der Wiefe, da febnattern

zehn Gänfe, da wackeln zehn Schwänze, nicht genug bekommen.

Teuerungszufcblag für Mufikalicn 50" ;o, für Bücher bis auf weiteres 30"/:

'Beraminoutidi. i oActftleuer: ^rof. Dr. MtltDalP :\'ajfi m jtuttajrt. - -Tmtd uno y>'iuu uon iarl ige it n i u d i- r .K.iJ)!. viriift Jftett in Stuttaatt.
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jje größer jene bie Kultur oerebetnbe unb emportreibenbe

Sefjnfucbt in ben SWenfchen mirft, befto größer ift baS
SebürfniS nad) her tunfr, bie ein getreues Spiegel
bilb ber £öbe ber Kultur gu geben bermag. 2)aS

.ftunftmerf berfefct mehr ober meniger in ibealeS, erträumtes,
nur ben Sßünfchen gugänglidt)e§ GSefilbe, unb gmar in ein 8anb,
in bem baS fonft &EgumenfdjIttf)e gemiffermaßen in ibearer

Jorm georbnet erfdjeint, einerlei toelcfien SubattS baS
tunftmerf ift.

Sie ptjigfeit, fdjon burd) biefe höhere Drbnung ber SDfaterie

ein ©lücfSgefübt, ein Sßohlbebagen gu empfinben, fteEt bie

eigentliche UrgeEe ber Sunftempfinbung bar.

3nmiemeit unb in welcher Stiftung baS ©emüt ba&ei er=

griffen mirb, mag freilidj aud) auf ben Snhatt ber pr Drb=
nung gefdjaffenen Materie anfommen. So ift oerftänblid),

toenn ©oetbe 2 einmal fagt: „SltfeS Talent ift öerfd&tocnbct,

wenn ber ©egenftanb nichts taugt," ober „2öaS ift bie gange
Kunfttehre ohne bie ©egenftänbe?"

Sei ber 2Rufif bilben ber «R^t^mu8 unb bie formale
Sachführung äftnlidt) mie bei ber Sidjtfunft jene Drbnung,
nidjt ettoa bie äMobte (Steigen ober Ratten ber St'öne) unb
bie Harmonie. 2Bie febr ber DtbhtbntuS, um mit Sütoto gu
reben, bie „Seere" ber äftufif ift, wirb man erfennen, toenn
man eine ßefannte 2Mobie, etraa baS £f)ema ,,©ott erbaue

"

»on §at)bn, rt) tjtr)mifcr) umänbert unb bie 2Mobie anftatt:

$ J. ,M J J

rolgenbermaßen fpielen wollte:

ufto.

it|w.

3n mausen Seifpieten tritt uns baS Sthhthmtfche befonberS
Warf unb als baS 2öefentltdt)e t)erbor, tote etma in SratjmS,
Hdur-Srio, Sdjergo; Seetboben, Dp. 10 Str. 2, finale;
9ftogart, g moll-Sbmpbonie I. ober fester Safc u. a.

Sie Drbnung ber Materie bei ben bilbenben fünften nennen
mir bie gorm (bie Sinie), bem MtjrjtljmuS mefenSgteicfj, gtetdrj=

fam ein erftarrter, grapbifd) ober ardjiteftontfd) bargefteEter

ifthbthntuS.

Son bem ©ebanfen auSgetjenb, baß bie gorm ba§ A unb
ber Sunft fei, gab un§ ßcfftng im ßaofon feine 9teftfjetif. S)er
heutigen Sunftanfd£)auung motten ßefftngg «Regeln ntöjt meljr
rea^t mnnben, fie baffen auf bie göttltdje Seit ber ^eaeniftfjeii

Mnnft, ba man ein reines SBoIjlgefallen an einem ©egenftanb
o^ne Sonfretifterung, btofj um ber toopuenben fdjönen ^orm
tbitten embfanb. ®er mobernen Sunft ift baS 2Bof)IgefaHen

1
9lug einem noct) unberöffentlic^ten SBerf: „(Sebanlen mt Sßatur

unb fultur ber SKenfc£)en." Sie 2t&I)cmMimg ift juglei^ eine er»
rotbeiung unb ergängung p ben luffä&en bon 2t. Qemntb: „9Iu§ einer
Sombofttiojt§Ie^re" (40. Qatirgang §eft 22) unb bon «Brof. Dr. 38. gjaqel-
„®er guturigmuS" (41. Satjrgang §eft 1).

2
SBergl. ®dermamt§ QSefpräc£)e bont 3. 11. 1823.

an ber abfoluten ©djöntjeit ntcfjt feiten berloren gegangen.
9JJan hat oft bie gorm unb bie abfotute Schönheit bem fon«
freten ©egenftanb geopfert. 3)er bargefteüte (Segenftanb,
bie Gegebenheit ermeefen je nach, ben ©ebanfen, bie fld)

ber Scfdjauer babet machen tann, ein gröfjereS ober geringeres
SSohtbebagen. 3Äan miE ettoaS ^onfreteS, SteateS, etmaS bie

übrigen Sinne aufjer ben 3tugen ^effernbeS bor ftd) fefjen.

Ser heutige tunftfreunb Eann baher beifpielstoeife faum ein

aufrichtiges ©efatten au ataffaelS SRabonnenbirbern finben.
Sie aftenfdjen, benen ber ©efaflen an ber abftraften Schönheit,
ber gorm, abhanben gefommen ift, fönnen jene ©emärbe, bie
fid) fcheinbar immer mieberljoien, nur langmeitig finben, ihr
begeifterter fiobfprnd) fann nicht bem bargefteEten ©egenftanb,
ber ftetS ber gleiche ift, gelten, unb bielfach mufj er uns als
ein fofdjer erfcheinen, ber gu bem guten £on gehört.

©ine ähnliche ©ntmicflung hat bie SJcufif genommen. SDer
reine @enuf3 an einem £f)ema, unter bem man ftd) nichts
„benfen" fann, am rein 9thhthmifchen, anftette eines muftfalifch
bargefteEten, mit SBorten näher begetchneten, auch äußeren
(SreigntffeS ober ©rtebniffeS, unb bamit baS Sntereffe an ber
formalen Surdjfü'hrnng finb berbrängt »orben unb haben auch
hier ber greube am ® egeuftänblidjen, ber „^arbe" (tote

%. S3. bei ber ^rogramm=a»uftf) ben Sßtafe geräumt.
®aS atS UrgeEe beS fünftlerifchen ©mpfinbenS bezeichnete

SSohlbehagen au ber ibealen Orb nung ift eine gunftion gans
befonberer Sinne, bie nicht bei aEen Timmen in gleidjem
aRafee unb auf gleichem ©ebiete borhanben finb. Sei biefem
erftreden fie fid) nur auf bie gorm, bei jenem auf ben ^bVhmuS.
3n mannigfaltigen Dichtungen hat fid) jebod) bie Urembfin*

bung ber Shtnft rein erhalten. 2Bir empfinben g. 35. 2BohI=
gefaEen an einer fdjöngeformten Safe, einem fcfjönen Sapeten*
ober Sticfereimufter, mir geben nnferen Pöbeln, Käufern,
©artenanfagen, bem £au§rat ufm. beftimmte fchöne formen
unb bringen reine ^ormertbergierungen an. SKir lieben bie

Symmetrie unb formen mie ben treis, baS Sreierf ober baS
Ouabrat unb ihre Kombinationen. SBir empfinben SBohlgefaEen
an einer fchlichten 3Ketobie ober einer guge um beS 9th5thinuS
ober ber Durchführung mitten, mögen mir auch baS Woiiti
unfereS ©efaEenS in gang anberen ©ebieten fuchen.

®er tiefere ©runb, meShalb jene ibeale Drbnung beS
Stoffes als baS SSefen jeber tunft angefehen merben fann,
liegt barin, baß burch bie Drbnung, bie gorm, baS Sonfret=
SKenfchttche in§ Stilgemein = Wenfchliche, emig ©üttige über=
tragen mirb, unb meil unfere ®ehnfud)t fid) bom tonfreten,
felbft ©rlebten unb ©rbutbeten unbemußt gu bem Slltge mein *

3Jcenfd)tid)en IjUtmenbet.

hieraus mögen mir erfehen, baß ber Inhalt, baS in bem
Sunftmerf SargefteEte — menn auch, wie ermähnt,, nicht gleich-
gültig — boch nicht baS SBefen ber Äunft ausmacht unb
niematS aEein baS Sunfttoerf gu einem folchen machen fann.
Sie meift beobachtete Seurteituug eines tunftmerfeS nad) bem
Snhaft beruht auf einer £äufcfmng, monach fcheinbar ber 3n=
halt baS §erborftechenbfte am tunftmerf ift.

Kommt e§ aber beifptelStoetfe bei einer Sragöbie roirftid)
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fo feljr barauf an, waS bie cingeCnen $erfonen fagen, crfetbett,

wetcfje £aten fie Bor unferen Slugeu bollbringen, ober bielmetjr

barauf, inte bie #anblitngen aufeinanber folgen, in meldjen

3ufatnmenf)ang fie guetnanber gebracht werben, wie baS im

täglichen Sebeu fid) ungeorbnet äMgieljenbe burd) bie Jpaub

beS ©idjterS fo aufgebaut unb aueiuanbergereirjt Wirb, baf?

Wir bie £>anblung nicfjt mefjr als eine $8ege6enfjeit aus ber

Leitung ober ber ©efdjidite ', fonbern als ein Stiicf beS menfeb>

lidjen SebenS überhaupt empfinbeu ? (Srgreifen uns bie ©eftaltcu

in SljafefpeareS StönigSbramen nidjt trofe ifjrer SSefttaütät
2
?

SJiur in ber tDatjrtjaft genialen 3-orm oerftefjen wir bie

Sdjönfjeit ber t)ellenifcf)en Sanft, bie <Scf)önt)eit beS 9taffaelfd)eu

9JiaboimenbilbeS. Sßir fragen nidjt, WaS ftellt baS ©emälbe
ober bie Statue bar, fonbern wir erblicfen in ber wunberbaren

Orbnung, ber eblen ©eftaltung ber Siuien eine fjöbere Offen*

barung, bie unS in einem 3Jkbonnenbilb nidjt bie fo oft üon

ben alten 2Jceiftern bargeftellte religiöfe ÜDtaria, fonbern bie in

bem SBeib als Wutter öerforperte, fdjmergerfiillte fjödjfte Siebe

geigt. Unb auS bemfelben ©runbe empfinben wir bie ©röße
eines Seetljoben unb fügten in feinen SJceifterwerfen eine

Sdwpferfjanb, bie mit Ijödjfter SSottenbung bie SJJaterie georbnet

!jat, gleidjfam ein SIbbitb ber wunberbaren Drbnung ber ^atur.

Sie Originalität unb bie ©röße beS SiinftlerS beftef»t

fonacf) nidjt in ber Originalität beS bargefteßten ©egenftanbeS,

fonbern in ber Originalität ber ©eftaltung feines SuuftmerfS 3
.

2)ie Stoffe, bie ©egenftänbe wieberfjolen fid), aber wie ber=

fdjieben finb fie geftaltet!

3n ber Orbnung beS Stoffes wirb fid) bie eigentliche

Sdjöpferfraft be§ SünftlerS erweifen, beim tjier geigt fiel) bie

©röß\e feiner Sßfjantafie, bie Piellcid)t allein watjrfjafte

Originalität gu gebären Permag, wenn wir nidjt glauben wollen,

bafe eS etwas abfolut Originelles im Sinne eines nod) niemals,

felbft unbewußt borfjanbeiten 3beenurfpnmgeS nirgenbS gibt.

Sdjeinbar befitjt ficrjerlid) bie fdjb'pferifcfie ^ßEjantafie bie ft-ä^g*

feit, über bie materiellen ©renken f)iuaug3ug,efjeu, als eine

felbftfd)öpferiid)e Munition, als eine Urfraft, unb Folgerungen,

bie ans SEatfadjen gebogen werben fönnten, fud)en wir Pergeblidj.

••••••••••••••••«••<

ÜDie id) jtim Spartet (am.
9?ücf-- unb 'SluSbticfe.

93on Dr. <2öatter 9?temann (£etp5tg).|

Sg||jl8gte freunblidje iKufforberung ber ©djriftleitung ber

31. %R.*Q., bie oben angebeutete StbenSreife in ben

ggä||05 Mabiertjafen bcfdjreiben, fc|t mid) in einige Ver»
«se^SS legenfjett. ©•, Ibfianjeigen, @> Ibflbiograprjien/St Ibft»

fritiftn — aud) bie
f
olle n üorfommcn — tragen fämtlicfje

ba§ S?ain§änä)cn ber 9tflame an ber ©tirn. ©in beutfcfjer

flabitrfomponift im btfonberen roirb aber audj burd) abflaute

nidjt „fjcraufgtlobt" werben, wenn nicfjt feine ättufif in unb
burefj fiel) felbft Ütflame für ifjn macfjt. $cnn auf 9ttflame

in ber Sunft fällt fjeute ntemanb nufjt hinein, feitbem ber

größte ©dmnbuS ftct§ bie gröfjte 3ttflame madjt; ber beutfdje

itonjertpianift aber ftefjt moberner, seitgcnöffifcf)er Slabier»

mufif, foftrn fie nidjt üon.granfreici) (®t bufftj, 3tabcl, b'gnbt),

S)ufe<§), atafslanb (©criabin), ©nglanb (Scott) ober ©panten
(llb^niä, ©ranaboS) fommt, mit ober ofme 9liflame in ber

9t gel füt)I, gleichgültig ober<iblef)nenb gegenüber. S0can barf

1 SBie bie §aTtbtutigen ftcf> 5. S3. meifteng auf bem finottjeater ab-

fpielen, obwohl autf) t|ier ein'e^teS ffiunftmerl borgefiujrt mstben fönnte.

(äm wirllic^er Stitiobidjter ^at fid) atleibingä nod) nid)t gefunben.
2 ©ie gormloftgfeit in bem angebeuteten ©inne tnitb ben SEunftmert

mand)er Stamen fragticE» etfdjeinen laffen. ®ieä flilt nid)t nut'bon ben
alten „£raftgenie§" (totej j. ,33. Tl. flinger in feinem ®rama „®a§
leibenbe Söeib"), fonbern autf) bon bieten ber alferneucften, fid) genial

gebärbenben ©tamati^rn.
3 ®iefen ©ebanlon ^at SBeet^oben einmal in anbete %oxm gefietbet.

3>o§ tjiei ein @cgenfa§ etwa p $fi|ner<3 Sluffaffung btfte^t, braudjt
oem ffunbigen nitf)t gefagt git wetben. ®tc (Srfjriftltg.

tjeute baS beidjämenbe ^arabogon wajjen: wie ber beutjetje

^onjcrt|)ianift, foroeit er übt rfjaupt neue jeitgenöffifc^e

^laütermufi! f^ttlt, fid) am liebften bem Sluslanb üerf ctjrtibt,

wirb ber beutfetje JsHabierfompomft feine Interpreten in ber

9tcgct unter ben SluSIänbern fucl)cn müfftn.
SStelleic^t fieljt man nun ein wenig woljlwoltenber ein,

baf3 ber beutfcf)e tlabierfomponift leiber ein gewiffcS SCRafe

bon 9ttflame braucht, um in feinem beutfdjcn SSatcrlanbe

überhaupt beamtet ju werben. SDte gcfd)äftlict)e @runb»
läge beS mobernen beutfdjcn fonjertlcbenS bilbet gerabe audj

für itm eine fdjwere §cmmung in ber Verbreitung feines

©djaffenS. 2llle§ „arbeitet" Ijeute nad) bem taufmännifdjen

©runbfa^: Snie^fMberfidjerung auf ©egenfeitigfeit, ©. m.
b. §. Ober: „Suft bu waS für mid), fo tu' idj Wa§ für bid)."

Ober: „©ine §anb roäfdjt bie anbere." S)te fclbftloS um ber

fdjönen © a äj e willen auS tieffter unb eigenfter Utbcrjeugung
ob^ne felbftifclje üftebenabfidjten für einen ©djaffenben ein»

tretenben auSübenben Mnftler finb aud) im ibealen S)cutfcf)^

lanb längft mit ber Saterne beS S)iogene§ p fudjen! ^a,

nod) meb^r: e§ ift ein offene^ ©cfjcimniS, ba§ nidjt nur ^iano»
fortefabrifen ben Mnftlern anftrjnltdje Honorare für bie 33e=

nü|ung itjrer ^nf^umente im Äonjc rtfaal jaljlen, fonbern baf3

fogar Sruffüfjrungen neuer Slabierwerte biclfadj erft bom SSer=

leger ober Somponiften bom Ülonäertpianiften mit (Selb auf

rein gefdjäftticfjer 33afiS garantiert unb erfauft werben müffen,
ba neue, unbtfannte SJlufif befanntlicb, nidjt „ätcljt". 33ei

ben ©ro|en wie bei ben Meinen. Unb je gröfjer ber beutfdje

SUceifter beS MabierS, befto fdjwerer tjat eS ber beutfdje SHabier*

fomponift, it)n für fein ©djaffen ju intereffieren.

SaS finb bittere SBaljrtjeiten. S)af3 fie leiber SBaljrljeiten

finb, unb baf^ ber beutfdje Slabierfomponift eS je^ntauftnbmal

fdjwerer Ijat, wie jeber anbere ©cijaffenbe, borncljmlict) ber

Somponift auf bem ©c biet ber OJpcr, ber ©tjmpljonte unb
be§ Oratoriums, um fid) burdjjnfc |sin, ba§ b^aben in 2>eutfdj*

lanb audj nidjt jutcr^t alle bie SSuljuöie ten tcblid) mit ber»

fdjulbet, bie galjr um ga^r iljre SBarenballen mit bünnem
UnterridjtSfuttcr nad) ©djema F auf ben SJcarft werfen unb
baburd) ba§ Untere ffe an tjöfjerer Älabiermuftf „an fid)", ol)ne

inftrufttben ©tlbftjwed, erftiden. 2lbcr eS ift nun einmal fo,

unb Wenn tjeute ein.fd)öpferifd)eS Älabiergenie wie Ktjopin

f3lö|lidj auftaucljte, würbe e§ fidjerlidj unenblidj gefteigerten

©djwierigfeiten begegnen, für feine erften großen ©onaten
unb itonjatflücie nidjt nur einen ©cfjumann, fonbern aud)

einen Verleger ju finben. ®enn fdjwtre ©adjen finb feine

marftgängigen Slrtifel, unb nur auf ©tufe 1—3 liegt alles

§cit ber Brunft für Verleger unb 2lutor. %a, id) faffe bie

Slbfa^möglidjfeiten ber einädnen ©attungen ber flabiermufif

in einen nod) lautbareren ©a^ pfammen, ber bli^artig bie

uueublidjen @d)Wierigfeiten für ben Verleger bcleud)ttt, feine

gute Slabiermufif unter bie Seute ju bringen: Stidjte Ünter*

rictjtSmufif tauft ober teitjt man; freie, mittclfcfjwae leifjt

ober fauft man; fdjwere, fonsertmäfiige „fdjnorrt" man (id)

erläutere naiben ©emütern bie jen terminum technicum be§

beutfdjcn Vud)* unb SJcufifalienfjänblcrS: bie täfet man fid)

fdjenfen), bom Verleger ober fomponiften gefdjenfte un«

berlangte aber bertegt man in ber 9tigd unauSgcüadt in bie

berborgenften SSinfcl.

®cr freunblid)e Stfer — bie liebenSwürbige Seferin brauet
ba§ nidjt ju tun, ba fie natürlid) gar feine tieftet — glättet

feine empörten gorneSfalten: mit Ktjopin, mit einem ©rof^en

fjabe idj mid) WtnigftcnS nod) nidjt berglidjcn! Slber —
id) beanfbruäje mit itjm ben 9tang eines kl a b i e r fompo«

niften. „SBofo?" ^öre icf) au§ Vtrlin. Sllfo muf^ idj midj

näfjer erflären. Slber nur, wenn bu, lieber Stfer, mir ber»

fpridjft, alles, waS nun fommt, nidjt für 9itflame — bie id)

ebenfo tjerjlicf) tjaffe wie bu —
, fonbern für bie notwendige

Slntwort auf beine grage ju tjalten, will idj bir erjäljlen,

„Wie idj gum Mabier fam."

gef) fonnte gar nidjt anbcrSwofjtn fommen, benn icfj bin

aufs fd)Wi rfte erblid) btlaftct. ÜOctin Vater Ütubolptj ^itmann
(1838—1898) war einer ber tjcrborragcnbfttn tonjc rtpianiften

feiner Qeit. (Sin Spieler bon äufjerlid) flaffifdjer 9hi^e, ber»
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einigte er bte tiefe norbbeutfcbe ©efühlSnatur bes Schtesmtg
ÖoIfteinerS — er flammte auS JpebbelS bitbmarftfdjem ©e»
burtSort SBeffelburen, natje ber 9?orbfee — mit einem Stil

unb einer Sedmif beS SbtelS, an benen SütotoS flarcr

analt)tifcf)et ©eift, SeitojigS 9tomantif unb ber glönjenbe
Schliff unb bie perlenbe Gteganj- beS Don ihm mit beut ©rofjen
Siplom unter STcarmontelS Seitung abfolbierten $artfer
eonferbarotre gleiten Anteil Ratten. (£r mar, ber SJcittnelt

fjaubtfäcbttdj burd) jahrzehntelange treue Stmftbrüberfdjaft
mit bem großen ©eiger Stuguft SSilhelmj in ganz (Suroba
befannt gemorben, im befonberen ein fyexboxragenber 93eet=

hoben*, Schumann*, 5DcenbetSfobn=, Sif§t^ ©rieg* unb 93rabmS*
Spieler. (Sr mar aber nicht nur ein großer, nur biet p be=
[c^eibenet unb bornehp fid) zurüdbaltenber Sünfiler unb ein
eminenter Slabierpäbagoge, tüte ihn 5-. 33. Hamburg feit ben
fiebätger unb adliger gatjren nie mieber befeffen bat, fon=
bern auch ein IjerzenSgütiger, reiner unb ibeater äJtenfcb.

Sn biefer ibealen norbbeutfcben §äu§Iid)feit — aud) bie

an §erzenSgüte, feinem 9Jcufifembfinben unb [tütet Saüfexfeit
im ftiäteren Ungtüdbem SSater gleidje unb gleich unbergepcbe
dritter ftammte auS SdjfeSmig^olftetn, auS Söming an ber
(Sibexmünbung in Simm. SxögexS Sanbfcbaft ©ibexftebt —
mucbS tc£), erft mit Vorliebe unter, bann neben unb am glügel
mit meinem treuen Sdjmeftcilein auf. ßuexft in Hamburg,
bann bom achten gatjre ab am fcbönen 9ihetn in 33iebxicb

unb SBicSbaben. S8on Sinb auf lebte ich täglich in 23eet*

hobenS, StibumannS, GbobinS, SifztS, 93rat)mS', ©riegS,
ScharmentaS u. a. Slabiermuftf; aß Vierzehnjähriger legte

ich bem SSatet bie erfte Slabiexfonate unter ben 28eibnad)tS=
bäum, ^roeifelt nun noch jemanb baran, ba§ id) zum Slabicx
fommen mufjte?
$on Slbftammung Si^leSmig*<£>oIfteinex, bon ©eburt §am=

burger, bin id), fofern man mit 9xed)t bie ©inbrüde ber Sinb»
fjeit unb Sttgenb als bie entfcheibenben für bie ganze fpätexe
menfcblid)e unb fünfilexifcbe (Sntmidlung anfielt, bon Statur,

(Xbarafter unb S&fenSart ein Scorbbeutfcber, bon (Srjiebung
unb Neigung ein 9v£)einlänber, unb als foldjer ein 3fomantifer.
Samit ift aud) bie Slrt metner Slabiermufif gefenn§eid)net,

benn bie Sunft ift ber SJcenfd): fie ift eine 9Jcifd)ung bon Ücorb
unb ©üb; „norbifcb" in ©efühl, ©mbfinbung unb Stimmung,
„füblänbtfcb" in garbe unb Slang, gdj banfe eS beute auS
ttefem §er&en meinen (Sltexn, bafj fie nie beigaben, baft Sunft
obne Statux berfümmern unb berborren muf3. $d) babe mit
meinen ßttern, im befonberen mit meinem Vater, ber, mie
jeber ed)te^SünftIer ein begeifterter ^aturfreunb unb un«
ermüblid)er Sourift mar, ein gut Seil S)eutfd)lanb§ gefeljen:

bie iRtjeintanbe, ben £aunu§, ben ©djroarjmalb, ben Söobenfee,
ben §arj, Düringen, ©cbte§n)ig»§oIftein, Wc dlenburg, Bom-
mern, »ar in ber §eimat meines ©efd)Ied)t§, im teü§
liebtid)=ibt)ffifd)en, teü§ ernft4)eroifd)en ©d)Ie§roig^otftein %u
§aufe, roie im ©üben. Stefe mannigfaltigen, rjerrlicfien

S'Jatureinbrüde baften mir für§ Seben in §erj unb Seele.

^3cnn man mir rjeute fagt, ba§ id) in „Sßaffermufifen" biel<

leicbt meine Heine romantifd)e S^ejialität babe: fudrt ii)re

fübernen Duellabern im ©djroarjroalb, im XamvS, im §arj.
Sßenn mir einer fagt, ba| id) unroülfürlid) „norbifcb" fdjreibe,

roenn fid) meine Mabiermufif an §t,bbel, Storni, ^acobfcn,
Simm. fröger, grenffen, gabr§ ini>iriert: fudjt ibre ©tim»
mungen am grauen SBatt ber graugrünen 9forbfee, in ben
bjellgrünen Budjenbomen unb ben lichtblauen Seen Dft«
§olftein§, an ber Steter göbrbe, fucbt fie in ber norbifdjen

$oefie unb Sanbfdjaft bon Dffian p Strinbberg, bon greller

p Qoxn. Unb roenn man mir fagt. ba§ id) bielleicbt gerabe
aud) ber beutfd)en $au§mufif für Slabier mand) befd)'eibene

©abe gefcbenft: fucb't fie im gtüdtidjften alter (SIternt)äufer.

3Benn man aber gar fcfmtunäemb barauf aufmertfam macbt,

bafj id) immer roieber mit Vorliebe mal fo eine fleine ^bantafie-
reife in romanifdje Sauber, befonber§ nad) Süanien unb
Italien, unternehme, fo mufj id) errötenb gcftebjen, ba^ id)

ba§ teils meinem unüberroinblidjen §ange pr 9xomantit,
teils root)l nicbt ganj fagenl)aften romanifdj^ugenottifdien
Slbnen berbanfe.

2lüe treue Ölnf)ängltd)fett jctjulbc id) metner norbifdjen
3Saterftabt, itt ber id) natürlid) Sd)iff3ra{ritän qber äRafler

ober ®amtofroagenfcbaffner ober DmnibuSfutfcrjer roerben
rooltte. Siefe Siebe p See unb Sdrtffahrt tjat mid) nie

berlaffen; barin roenigftenS bin id) Hamburger geblieben. Qm
übrigen ftnb bie erften Hamburger SinbfjeitSerinnerungen fet)r

berblafjt. ®ie SJcufif mar ber erfte bleibenbe (Sinbrud: fomo^l
ba§ b,errlid)e Slabterf^iel meines SßaterS, mie bie brübcrlicbe
greube, menn bie bortrefflidjc, aber gar ftrenge S'Iabier»

let)rerin meiner Sdjtueftet, gräulein pr feftgcfepn Stunbe
nidjt fam, mie enblid) bie föftlidjen SBinterabenbc, menu
bie ©dimefter ibren fleinen trüber auf ben Sdjofe nat)m unb
mit ben SSrübern ©rimm ober Säte ©reenamat) mit it)m
inS aRärdjen* unb Sinbertanb reifte.

Stile Siebe SBieSbaben unb bem 3vl)cin! 3)a§ ift mot|l

natürlid). 216er nicbt jeber bleibt fid) beffen bemufjt, bafj

Sinbl)eit unb Qugenbjeit nicbt nur ben SJcenfdjen, fonbern
aud) ben Sünftler machen, ^d) grü^e bie fchöne'beifje SBelt»

furftabt, id) grüfje baS alte liebe ©t)mnafium am linben»
umfäumten Suifenbla| mit ber anmutigen fathoufdjem Soni=
fasiuSfirche, id) grü|e bie alten Scfiulfreünbe nicbt nur, fonbern
aud) bantbar bie ausgezeichneten Sctrcer, bie tcilmeife an
meinem Unberftanb für SJcattjcmatif — id) tonnte ba nie
©leid)ungen pr Stabiermufif entbcden — ein ferneres Srcug
am „^iemännchcn" p tragen tjatten! ^d) grüfee bie mcidje,
marmc Sdjönbcit ber Sanbfchaft bon 3tt)cingau unb SaunuS.
So gart baS „9?iemännd)en" fdjon bamalS mar: maS ift eS
mit bem SSater ba überall berumgemanbert! Qd) grü^e aber
auch baS traulicf)e 33o^barb am 3?t)ein unb ben gütigen, füllen
unb feinen XReifter bon „pufel unb ©reteV', Engelbert
§um^erbind. ®er f^ötjte bann mit feinem SubuS bon feinem
©ifce b^och über bem altertümlichen SuScutum pm SSa^nljof
herunter, menn ber ^err Abiturient mit einem mangelhaften
Drchefterftüd mit ^ergftoüfen p ihm bmaufftieg. ^ch habe
ihn fpäter arg enttäufd)t, benn bom Slabier mollte er als

echter jünger SBagnerS nicbt biel miffen. Sßer aber bermag
etmaS gegen feine erfte unb ältefte Siebe?

3Wan glaube ja nicht, bafj in ber bamalS internationalen
©enie^erftabt unb SßenfionopoliS SBieSbaben ba§ elterliche

§auS ber einige Mhrboben für ben angehenben Staüier«
fomüoniften mar. Qn ben großen BbtluStonaerten im flaffi«

fcüen (Smnirefaal beS munberbolten alten SurtjaufeS, unter
Seitung beS ausgezeichneten SurfaütllmeifterS SouiS Süfiner
unb föäter in ben großen Srjmtobonte loderten im ^runtbollen
neuen ehemaligen Sgl. Realer unter Seitung bc§ aud) üia=

niftifd) au§gezeid)neten S.jSabellmeifterS «ßrof. SKannftäbt hörte
ich alle großen Söteifterinnen unb SKeiftex beS SlabierS bon ber
Sleeberg unb ber 9Jcarj=@olbfdrmibt pr SJcenter unb Gaxxeno,
bon ®xebfd)od b. gfl . p b'Sltbext, gji'SIex unb »ufoni. 3m
»exein bex Sünftler unb Sunftfreunbe (SSiftoriabotel), im
fteinen ßafino- ober Soge 5ßlato=SaaI, gab eS borpglidje
Sammermufifen mit Slabier beS auSgejeidmeten DScar
58rüdner^uartettS unb Slabierabenbe aller 9trt. ffleein Sßater

mirfte überall, im SurbauS ple^t mit SSeberS Sonjertfiüd,
mit unb ftanb in freunbfchaftlid)em unb follegialem SSerfeb.r

mit SSteSbabenS erften Sünftle rinnen unb Sünftlerrt, unter
benen id) teincSfallS ben ^errlidjen Sopran bon grau Dt:

SDcaria SBilb^elrnj, ber Schmägerin beS großen ©tigerS, ben
eminenten ße lüften $ro f. DScar SSrüdncr, Surfatoellmcifter
^rmer, bie Sonjertmeifter granj 3comaf unb (Sbuarb SüfinS,
ben feinfinnigen Somboniften unb SKufiffchriftfteller «ßrof.

Otto S)orn, ben geiftreichen SKufifrefereuten beS SSieSbabener
Sageblattes, (Sbmunb U% ben beS bamaligen Stheinifdien
SurierS, Silbe rt guchS, ben bamaligen Sirettor beS gud)S=
fd)en SonferbatortumS, an bem mein SSater bie SluSbitbungS»

flaffen unterrichtete, u. a., bergeffen möchte.

Srau^en aber an ber Siebridjer Etjauffee oberl)atb SOcoS«

bad) lag bie fcblofjartige Sßilla SBil^elmj. §ier moh,nten „Ontet
Sluguft" unb „Sante Sophie", feine eble, feingeiftige ©attin,
geb. §reiin bon Sibtjaxt (S)oxbat) unb „SStttex Slbolbh",
fein luftiger ©ol)n unb fpäterer bortrefflicher ©eigenürofeffor
an ber S)ubliner Slfabemie, hierhin ging eS mit „©rofmutttet",
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beS ©eigerfönigS lieber alter SJcutter; l)ier lag baS eigentliche

®inbf)eitS»
;

unb ^ugeubparabieS mit l)errlict)em, auSftd)tS«

reietjem $arf, S3ernharbinern, Sceufunblänbem, ^atoageien,

mit äJlufiffälen unb — wie man'S bamalS liebte — altbeutfd)en

Qimmern. §ier fonntc id) bie ©eige in allen Sonarten unb

©trieben bon einem großen Steiftet üben hören, bejfen mäch/

tiger, fülligcr Son nie wieber erreicht ober übertroffen würbe.

§ier günbete ber erfte S3Ii£ ber Sunft: ©dmmannS tlabiet*

quintett mit 3öilf)elmj an ber ^Srimaeige unb bem SSater am
glügel. (gr hatte bie erfte f cblaflofe 9tad)t unb ben unerfdnttter»

lid)en ©ntfchlufj, Huftier gu werben, gur golge. 9fod) felje

id) bie grofje, wuchtige ©eftalt beS ©eigerfönigS mit bem
mäctjtigen aSeettjoben^ofjf bor mir, roie er mit energifehern

9ftucf fein löniglicr)e§ gnftrument anfe^te unb wäfjrenb beS

S^tefö unbewußt mit bem rechten gufje ben Saft marfierte;

nod) höre id) irm, feinen Ileinen $aten, ben „lieben üarl",

mit taufenb ©Raffen am grofjen Sor bewillfommen, nod)

f)öre id) ber gütigen unbergepd)en Sante <5opfyt mafmenbeS

„Slber Stuguft", wenn'S gar gu fdjlimm würbe, unb nod) benfe

id) ol)ne berußteren (Sdrreden ber SebenSgefabr, in bie id)

geriet, als SSoj, ber 33orer unb Srofaft, ber weifte $ubel,

fid) ausgerechnet auf meinem ©chofc halbtot biffen.' ©S gab

immer neue §unbe, unb war'S auch, nur ber ©bi£, ber bie

unangenehme Angewohnheit ^atte, bie 23efuci)er unter bem

Sifd) in ihre berefrlicrjen Sßaben gu beiden. — SSeiter unten

aber, in ber S3iebrid)er StathauSftrafje, wohnten bie unS eng

befreunbeten „©d)äferS", ©dmlbireftor ©d)äfer unb gamilie.

§ier, bei ber guten lieben „Sante ©ibonie", ihren anmutigen

Sötern Sillt) unb S)ont) unb beren Bruber Sßillt), heute

einem auSgegeichneten Slrgt, lag baS gweite SßieSbabener

ttnbf)eitS= unb SugenbbarabieS. 9to geigte fid/S fyn in an-

berer 9Xrt: im ©arten mit !öftlid)en Dbfifträud)ern, im inter*

effanten £üfmerftall, in einer fd)önen SBibltot^et unb trau»

lidjen beutfdjen §äuSlid)feit.

S)urd) SßieSbaben fam id) gum 5llabier, unb waS SßieSbabcn

beim biel gu frühen Sobe beS SSaterS erft offen unb in ber

(Sntwicftung tiefj, hat Seibgig bollenbet: ben tlabierfombo»

niften. Stuf langen, fchweren, fteinigen unb oft über gehn 8ai)re

lange Umwege beS 3Dtufilroiffenf ct)a ftter§ unb Sfluftfreferenten

führenben SSegen; roie jeber fie gehen muf?, ber legten ©nbeS

gang allein auf fid) angewiefen ift. 3d) begann berhältniS»

mäfsig fpät unb gewiffermaften „nebenher" mit ben „Sßaftell*

bilbern" Db. 5 (1907), unb fd)reibe nun balb Dfx 70. ®u
rümbfeft bie 3tafe: „Sßielfchreiber !" SöebenF aber einmal,

wieüiel bem Schaffen üerlorene ^ahre IC*) nad)juho,Ien
habe

!

SJcein ©til? SBie er ift, ob er irgenbroie ein neuer ober

»erfönlid)er ift, barüber mögen berufenere, wie ich eg &w,

entfeheiben. 9cur bon feinen ©lementen müft id) nod) furg

einiges fagen. gd) lam nad) Seidig als Verehrer bon ©d)u=

mann, i>enfelt, ^enfen, geller, tird)ner, S3rahmS unb ©rteg,

unb meine mit herjlid)er S)anfbarfeit genannten Süeiftcr an

beiben Seidiger Sllabemien: 9^einede, bon SSofe (Sonfer*

batorium), Äre^fd)mar, Stiemann (Uniberfität), führten mid)

in ber §autotfad)e auf biefem 38ege beS SHaffigiSmuS unb ber

älteren StomanW weiter. S)urd) ^re|fd)mar unb Prüfer an

ber Uniberfität fam id) bann immer mehr §u Sßagner unb

Sifjt. daneben aber nu|te id) bie gewaltigen Vorteile, bie

eine ajfttfifteferentenftellung an einer großen SageSjeitung

jum Semen unb SSeiterbilben burd) tägliches §ören ber ber»

fd)tebenartigften S)inge bietet, nach Gräften auS unb lebte

mid) in tonjertfaal unb §auS tiefer unb tiefer in bie eigent*

liehe m o b e r n e Mabiermufif ein. S)aS tjeißt freilich pgleiä)

in ber §auütfad)e: in bie auSlänbifd)e Slabtermufü. 3d)

mache gar fein §et)I barauS, baft id) bie grangofen S)ebuffhf

9tabel, ben (Snglänber ©cott, ben 2lmerilaner SCfiac Powell,

bie $Rorblänber, 3!uffen (©criabin), ^olen (griebman), bie

mobernen Italiener (©gambati, SSoffi) unb ©banier (W.Unii,

©ranaboS, Surina, be gella) aufs grünblidjfte ftubiert habe

unb nod) ftubiere. $d) mad)e ebenfowenig ein §ehl auS ber

leibet nid)t hinroeggubiSbutierenben Uebergeugung, ba^ unS

in ber ßlabiermufif he ute ba§ SluSlanb nad) 5(5t)ciTttafic

,

SJcobernität, ttangfiuu, tongertwirfung, Älabiermäfiigfeit,

intereffanter ©eftaltung'Weit überlegen ift. Unb id) behaupte

enbtid) fühnlid), ba§ bie SBeiterentttidlung beS ©d)umannfd)en

ober 33tahm§fd)en MabierftilS nid)t gu einer frudrtbaten

unb felbftänbigen SKoberne ber beutfd)en Slabiermufif führt!

®ie Rettung, auS ber ©adgaffe ber heutigen, gum biet gu großen

Seil inftruftib berflad)tcn ober neutönerifd) e jberimentierenben

bcutfd)cn Mabiermufi! he^auSgufommen, liegt barin, bafj ber

beutfd)e Älabierfom^onift es lernt, ba§ WaS er — felbftber«

flänblid) nur ®eutfd)(S! — gu fagen hat, nidjt nur mit ber

§armonii, fonbern aud) mit bem ed)t flabiermä^igen ©a|

unb ber Sed)ni! ber SOcoberne gu fagen, beren SScg im StuS»

lanbe aud) in ber
Tflabiermufif längft bon ber 3tomantif gum

^mbreffioniSmuS unb (gjtoreffioniSmuS führte. SSir follen in

ber Slabiermufif gang gewif^ nid)t wie Sebuffr), Dtobel, ©cott,

©criabin, 9tad)maninoff, SSufoni, 3ttbenig, Surina u. a. fühlen,

benfen unb f d)reibcn. 21ber wir follen baS, WaS wir fd)reiben,

mit einem „flabierohr", einer Mabiermaf3igfeit, einer Slabier=

technif, einem ®labierfa| tun, ber fenen SReiftern einer mo=

bernen Mabiermufif nid)tS mehr nadjgibt. Itnb bagu rufe

id) alle beutfeben Slabierlomboniften auf!

SBirtfäaftUäeä Don Der iungflen ^Diener

©ftaufl'^Btemfere.

93on <£mit ^etfehntg ("SBien).

lieber ba§ fiinftlerifche Moment ber neuen ©traufsifc&en

Oper „Sie grau ohne ©chatten" hat fich gelegentlich

ber hiefigen Uraufführung bie guftänbtge ®ritif bereits

geäußert, 'wenn auch ?«m Seil mit einer geroiffen

Sehutfamfeit, welche bie bieten SBenn unb 2lber, fo biefe§ 3Berf

auSlöft, nur berftedt mit wenigen SBorten ober geilen in bie

mehr ober minber übergeugt angeftimmten ßobeShbmnen etn--

flocht. Sticht burchroegS würbe mit genügenber Schärfe betont,

bafe §ofmann§thaI§ Dbernbuch, baS au§ aEen möglichen

Siteraturen gufammengelefene 9)Järchenmotibe p einer mit

©oethifch fei« toollenbem Sieffinn angerührten unb mit @brach=

flittertanb üerfe^ten itnberbaulichen olla potrida oermengt, ber

altbewährten grunblegenben $orberung eines SibrettoS: SIar=

heit unb lleberftchtlichfeit, bie es geftattet, fdjon aus ber blofe

bantomimifd) bargefteltten §anblung beren <2inn ber ^auptfacfie

nach p entnehmen, auf febe SBeife inl ©eficht fchfägt. SDiefe

üielrebnerifche, mit gar)Ireicf)ert Serwanblungen befdjwerte, bhil"=

fophifch ft(h gebärbenbe 3)tcrjtung war -ein Don §au§ auS pr
^ombofition untaugliches Dbjeft unb trug ben Seim beS 2Kifs=

erfoIgeS in fich, über ben ber obligate Stummel 'ber Straufs*

^rentieren nicht binroeflictufeben fonnte (ftebe bie feinerjeitige

(Stuttgarter
rt
8{riabne"=3lufführung!), ehe noch mit ben^roben

begonnen Würbe. Schon in ber peilen unb brüten 2Bieber=

holung ber „grau ohne Schatten" berrjtelt man fich ihr m™--
über merflich fühl unb je föäter, befto unbeftecblicf)er Wirb fich

ihr giasfo herauSftetlen.

®afe Straufe biefen Sejt bertonen tonnte, müfjte fchliefelich

aßen, bie eS bisher noch nicht gewußt haben füllten, bie Slugen

barüber öffnen, bafe er fein Sramattfer ift. |
lieber ben taufenb

berlocfenben ©inäelheiten beSfelben, bie fein orcheftral=iKuftra=

tiöce ©enie reisten unb feiner burchauSjfympbonifcben SBefenSart

banf pblreicber, ben 3ufammenhang beS ®rama§ in einjelne,

jebeSmal mit llngebulb- erwartete, Silber auflöfenber 3wifchen=

fpiele in weiteftem SJlafee entgegenfamen, berlor er bie höhere

©inheit, ben Sftcrb beS ©angen auS ben Slugen unb fo ent=

ftanb eine gewifj mit bielem ©eiftreichen unb S3eraufchenben

bebachte Schöpfung, ber, Ieiber|infolge eines ermübenben 3«5

biel an Sejt, abfoluter 2Xtufif unb 2Jtafcf)inene nur eben baS

SBefentliche einer Dber abgeht: ber bramatifdje 3ttQ- $of=

mannSthal unb Straufe finb 'gmeifelloS einanber fehr berwanbte

Sahiren, beren gehler fich bei ihrer 3ufammenarbeit noch fum=

mieren, anftatt ba%" fie einanber jum Vorteil ber 5ßrobuftton
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gegenfeitig aufhöben. 3m 8frtiftifd)en treffen fid) i^re 9ltU

gungen: Ijte • 2Bort», bort Sonprunf, beibeS aber im 2leußer=

licfien befangen bleibenb, of)ne liefere Befeelung, bie aEein auf
bie Sauer p feffeln bermag.

Unb biefem 2Berfe, bem baS Berfagen für jeben unbefangenen,

nur einigermaßen mit ben unerfchütterficb feftftefjenbert mufif=

bramatifd)en ©efe^en bertrauten Blicf beim crften &iufef)en

fd)on an ber Stinte gefd)rieben ftanb, bat man 2Jfonate an=

geftrengieften StubiumS gewibmet, hat man für eine anformt
boEfte STugftattung Itnfummen ausgegeben, eigens eine ®laS=
harmonifa um 12000 fronen gebaut, bie fidt) fdjließlid) als

unfpielbar erwies unb nun in ber 9iumpelfammer oerftaubt,

inbeS ihre wingige 9toEe jefet ein gang gewöhnliches Harmonium
mafjrfctjeittlic^ mit ebenfoguter 3wecferfüEung auSfiitjrt; unb
was bergleict)en foftfpielige Steflamemittel, barüber bud)ftaben=

gläubige Anhänger "beS Sontponiften fd)on lange borfjer in

Sagesblättern ein Sanges unb Breites fcijrteöen, mehr finb.

SIE bieS, wo man fd)on jefct mit einem Sefigit ber Staats*

tbeater bon minbefteuS 5 2KiEionen rennet, für bie ber Bürger
aufgufommen bat, ber bei ben ohne Beifpiet troftlofen öfter»

reid)ifd)en SßirtfcbaftSberljältniffen, augefid)tS ber berrfcfjenben

Neuerung aEer Lebensmittel, ber immer nod) fteigenben Senbeng

aEer ©ebüJjreu unb Steuern ohnehin fd)on faum mef)r weife,

ioo er bie ÜMttel gum aEernotmenbigften Unterhalt für ftd)

unb bie ©einen hernehmen foE! ©o wirb mit öffentlichen

©elbern in unverantwortlicher SBeife pgunften Don groet, brei

Tutoren gewirtfcbaftet, bie infolge einflußreicher Berbinbnngen,

infolge ©ebanfenlofigfeit unb leerer SenfatiottSfucijt ber Spenge

auf einem Sunftgebiete £>abn im Sorbe finb, bap Upen, wie

oben furj gegeigt, jeglid)e ©ignung abgebt — womit ifjren in

anberen Belangen erworbenen mobibered)tigteit Berbienften in

feiner 2Beife nahegetreten werben foü. üftiemanb fann aEeS

fönnen, unb fo binbigiere man ancb Strauß unb ©ofmannSthal
nidt)t baS 9?ed)t, auf Soften anberer Slutoren, bte bieEeicfjt mebr
bramattfcfjeS Blut in itjren 2lbern rinnen fügten unb baber

fähiger erfdjeineu, ber an tragfäbigen moberneu Dpern ohnehin

fo armen beutfdtjen Bühne 2Berfe p fcfjenfen, bie aud) ben —
beute acb fo briugenb nötigen! — materieflen ©eWinn an beu

fünftlerifcfjen 31t heften b.ermögen, wa§ man mit 2luSnaf)me

etwa beS „Dtofenfabalier" Don aflen bisherigen Straußifd)en

mabrfcbeinlid) nicht wirb bebaupten fönnen.

Unb aucb babon rebe mau nid)t, bafi bie Sunftpflege in aEen

Sulturftaaten materieEe Opfer errjetfcfje. ©emiß bat ber Staat
bie Sßfudjt, baS 28ad)Stum, bie Verbreitung, baS SerftänbniS

beS Schönen in jeber fiovm p förbern unb feinen ©ennß ber

Allgemeinheit möglidtjft leicht gugänglid) p machen; eS

märe fogar p »ünfdjen, baß hierin fünftig nocb toeit mehr
atS biSber gefdjefje. trifft bieS aber auf unferen fiaU gu?
Befi^t baS Strauß=$ofmannSthaIfcbe Schaffen bie Elemente,

p einem BilbungSfaftor für Weitere SolfSfreife gu toerben?

3ft eS nicbt Dielmebr bloß auf eine flehte 3abl bon gad>
tenten unb ^einfcfjmecfern eingefteEt, benen nur nocb bte fid)

immer mieber rafcfj üerlaufenbe fnobiftifdje ©cbar berer, bie

auä) babei gewefen fein muffen, bon 3eit gu 3eit gefeilt ift?

Sie ©cbar jener, bie als SriegSgeWinner unb Schieber beute

aEein imftanbe finb, bie enormen ©intrittspreife p beäatjlen,

inbeS ba§ pfeljenbS üerproletarifierenbe roirfüd) funftoerftänbige

Sßitbltfum immer metjr auf ^beaterbefucb tiergicbten muß. ®ie
an ficb fdjou bob^t SluStagen für ©agen, Söbne, ÜCcaterialien

werben burcb Slnforberungeu Pou ber in ber „$rau obne

©cbatten" gefteEten Strt fünftlia^ nocb weiter gefteigert, Welcbe

batbwegS p becfen, ftetS nur p bem nicbt oiet §irn erfor=

bernben StuSfunftSmittel ber ©i^üerteuerung gefcEjrttten wirb,

bingegen ben noa^ oerbleibenben feineSwegS unbeträcbtlicljen

Fehlbetrag (ftefje borbin!) ber ©teuerträger bann auf feinen

gebulbigen Dfiicfen uebmen foE ofjne StuSficht, je einen ibeeEen

©ewiun barauS p sieben.

SMefer fowob^I unwirtfcbaftlicfje a(S unfüuftferifcbe circulus

vitiosus fann unmöglich nocf) lange fortgefeht Werben. Seim
enblicb einmal eintreten tnüffenben Abflauen ber SriegSfonjunftur

unb i^rer jefct nod) immer fpürbaren S'Jacbmefien muß biefeS

©öftem jum finangieEen 3ufammenbrucf)e ber Snnftiuftitute

fübren, wenn nicbt balbigft an einen fünftkrtfcben Sanierung^
plan gefcbritten wirb, ber aucb in mirtfctjaftlicber §tnficf;t nam=
bafte ©rfparungen ermöglid)t, in benen einjig unb aEein bag
§eit p erblicfen ift.

SSor aEein muß ba mit bem ©öfcenbienfte oor tarnen auf*
geräumt werben, auf bereit bloßen Stang bin aEeS, was gut

unb teuer ift, bewiEigt wirb ob^ne Slnfehen, ob eS notwenbig,

nü^Iid) ober wertöoE ift. ©0 fofl 8t. ©trauß für feine

®ireftion§tätiöfeit, bie erft Sttitte Sejember, b. i. nad)bem bie

^auptfaifon bereits gur ©äffte oorübertft, beginnt, 80000 Sronen
begießen, bloß weil bie naiben 2öieuer glauben, bamit fd)on

aEeS getan p f>abeu, um bie ebemalige ©ofoper aus bem
tiefen Stbgrunb ber Slera ©regor berauSp^ieben, wenn fie au
ib^re ©pi|e einen berühmten £onfefcer berufen, ber ficb nocf)

nie in biefem Sfmte berfud)te, ja biSfjer tro^ jahrelangen

SlufenthalteS in Berlin überhaupt Wenig Sutereffe bafür be=

fuubet äu Ija6en ftifjetnt. »egreifltcb, beun ber ©rang, fid)

möglichft ungebinbert ber fompofitorifcben STättgfeit hingeben,

feine SBerfe ba unb bort etnftnbieren unb bie bamit üerbun=
benen ©ulbigungen entgegennehmen p fönnen, bef)errfd)t natur=

gemäß fein ©mpfinben.

treten muß anfteEe beS gegenwärtigen ©unudjentumS, baS— pweilen unter Verleugnung ber eigenen befferen (Sinfid)t —
bltnblingS feine Stimme mit jener ber eben gang unb gäben,

bon aEen möglichen @iufliiffen gefärbten fog. öffentlichen 3J?ei=

nung bereinigt, fad)lid)e Sritif, bie nur im Sluge hat, ob ein

SBerf aud) tatfächlid) biifjnenmirffam ift, ob fein ^ejt große,

leid)tfaßlid)e Sinien aufweift, ob ber ©toff gu erwärmen ber«

mag, ob bie SBortgebung fnapp, nur ba§ ©erüft ift, barum
bie 3Jtufif ihr flingenbeS ©ewanb in reid)e galten lege, bod)

aud) in nicht reichere, als eS fid) mit bem £empo ber bar=

gefteEten Slffefte, mit bem unaufbaltfamen bramatifd)en 3ug
ber ©anblung »erträgt ufw. ufw. 3lid)t bie 9J?ängeI be§ mit

epifchen unb metaphbfifchen Seftanbteiten aEpfehr befdjwerten

„5Ring"=, „Xx\\ian"* unb „SparfifaI"=©tileS immer nod) breiter

SU treten gilt eS, bielmehr in ber — ehrfurd)tSboEen! —
tleberwinbung SßagnerS unb feiner fd)Werflüffigen SPaujetif, im
Segreifen, baß SluSnahntSmerfe wie bie genannten utctjt $Ocaß«

ftab für ben ^epertoirebebarf fein fönnen, ja bürfen, baß aud)

hier ba§ lateintfcfje Quod licet Jovi, non licet bovi ©eltung
befi|t, liegt ber erfte ©cbritt jur Sefferung beS d)ronifd)en

beutfchen ibeeEen unb materieEeu DpernjammerS.
Md)ft bem ftiliftifdjen gaftor fetje man barauf, baß neue

Sßerfe fid) einer bernnuftigen Mäßigung in ber Drd)efterbefe|ung

befleißigen, benn bie im umgefebrten SSerhättniffe jur Spenge
ober Sefcbaffcnbeit ber mufifalifchen (SinfäEe ftefjenbe immer
maffigere moberne Snftrumentation ift nicht nur ber anmutigen
©ntfaltung ber ©ingftimmen unb ber SSerftänblichfeit beS ge=

fungenen SBorteS — alfo ber ©ffeng biefeS ©enreS — ab=

träglid), fonbent foftet aud) burd) baS Engagement einer ftetS

größeren 3ahl bon ÜJhtfifern betbenmäßige Beträge, baran
unter anberen Umftänben wohl ein erfled!id)eS ©ümmd)en
Sn erübrigen wäre. 23efefjrt man fid) fdiließtid) gu ber pro=

baten ©. ßaubefchen 9ttarjme, baß ba§ 3luSftattungSWefen erft

in le£ter Sinie p ftehen fommt, baß ba§ ©auptgeWidjt auf
eine tabellofe, beu ©ehalt be§ StücfeS boE erfaffenbe unb
auSfd)öpfenbe SarfteEung gu legen fei, welche bie ofjnebieS nur
in ber erfteu SJcinute nad) Deffnen beS Vorhanges mirfenben

Sünfte beS DeforattonSmalerS unb Beleuchters Ieid)t entbehren

laffen, woburd) abermals ber ftänbige Saffenabgang eine fogar

fefjr bebentenbe ©infchränfung erführe, fo finb t)iemit bie brei

aflermid)tigfien aJcontente gefenngeichnet, bie geeignet Wären,
wieber eine äftfjeiifcb einwanbfreie unb gelblid) gefiedertere 6nt=
micflung ttnferer mufifalifchen Bühnen in bie Sßege gu leiten.

SBenn bie „fixem ohne ©chatten" in legtet ©tunbe gum
5cad)benfen über biefe fixaQtn anregte, wäre bieS unbeftreitbar

ihr größter (Srfolg. 1

* *
*

S'cachfchrift ber Schriftteitung. 2Bir geben beu

Sleußerungen unfereS bereiten 2/citarbeiterS um fo lieber eine

SteEe, als fie fid) mit unferen eigenen btelfad) beden. ©in
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äitfafe fei geftattet: wir haben felfaft metjrmalö barauf hjn--

geitüefen, lote bie ^iefenfummen, bie ©traufs begießt, ©ummeu,

bie in gar feinem 33erf)ältniffe gur fünftlerifd)=fulture[len 23e=

beutung feines SBirfens fteficn, artbere ernft ftrebcnbe Siinftler.

auf bag cmpftnblicfjfte materiell fcfjäbigeu, weit eben ©traufe'

Serleger fictj an ifjiu berauggaben unb weil grofje SSüfjnen für

bie ©egenroartgfunft genug getan 31t fjaben glauben, menn fie

©troufe' Obernluerfe, fo jeöt „Sie 3-rau ofjue ©djatten", nur

weit fie eine ©eufation finb, geben, anbere, ringenbe Sünftler

aber enbloä antichambrieren laffen, big fie üerbungert ober

nafje baratt finb, 51t oerbungeru. 9Iucf) bag gebort sunt Steina

„greie SSaEjn beut Xiidjtigen", einem her gröfeteu ©cfjroiubel=

robrte, bie bf)itofopI)iercnber llnberftanb je erfonneu bat.»»»»#*'
«Bon Der SJtuftf Des öabnenftbreie*.

Sine Stubte »on Valentin Eubroia, (33ertin).

PPfi^fyw oie fdjaffenben 5Dcufifer früherer Reiten fjaben

f|||i|§ ;icr) mit ber SJcufifaütät beg <paf)uenfd)reieg befaßt,

|^f|§l| ,'inb ben Ausrufen beg ftolgen ^augöogelg mit Siebe

nachgegangen unb wufjten bag 2lbgelaufd)te in ifjxe

SSerfe an geeigneter" ©teile funeingubexweben. ©elbft SDMftex

Soljann ©ebaftian 23ad) fjat beg §af)neg @d)rei gu realifiexen

unternommen, für bie bamalige formenftrenge $eit et«

äufjexft geroagteg Unterfangen. §eute galten wix eg für

felbftbexftänbüd), bafe bie fdjaffenben Sonmeiftex, feien eg

©tyntpfumifet ober ©ctjoffex fonftiger großer grünblidp SSexfe,

bie mufifaüfcfjeu 2leuf;exungen beg 9<catuxlebeng nidjt über»

fel)en nod) übexgetjen, fonbexn bag gxfoxbexlidje in if)xe

tunftgewebe finnüoll oexquicren. S>ie SBexfe bex flaffifer,

ber Sftomantifer wie bex SRobernen, ©rjmpfjonifer rote Dra*

toxien» unb Sbeatexfomüoniften, mären axmfelige SSerfe,

menn bie munbexfame SJcufif ber 9fatturfpracf)e in ifmen nicht

gu lebenbent Stugbrude !äme.

. ®g berlofjnte fid), bex SJcufif beg £afjnenfd)xeieg einmal

etwag näfjex betxad)tenb nacfjgugefjen; unb id) I)abe beim

@nd)en unter ben gefieberfd)öneu Sieren mancf) freubige

Stunbe erlebt. SSor "allem lonnte id) gu meiner greube feft»

ftellen, baf} bex §afm ein weit mufifalifd)erex SSogel ift, alg

id) eg je gu beuten gewagt fjätte. SSiel fd)öne, wenn aud)

furge äJcotiöe tjatte id) ba"nad)gufcf)xeiben. S)ag finnige 33e=

trauten brachte mid) aud) ber 5ßfr)d)e beg mannlid)en §üf)ner»

öogelg beträdjtlid) nabe, unb id) üermocfite gu entbeden, baf?

bie ©angegfuft ober »untuft beg §afjneg bon gax mancherlei

äußeren ' Umftänben abfjängig gu fein fäjeint; fonute be»

obadjten, wie fid) bag $ungf)ab,nboIf in feiner mufifalifd)en

fünft gebärbet, wie eg altmäfjlid) burd) 9<cad)al)muug bex

9lTten, bex froren ©xof^en, gux gewanbteren fräf)fextigfeit

fam, unb id) mufjte mid), nadjbem id) ©enügenbeg aug bex

SRufif beg§al)nenfd)reieggefunben t)atte,',befxembenb befragen,

warum man bag melobifd) golgegexecfjte ber §afmreie eigent»

lid) ein fräl)en nennen fann. gxeüid) begegnete id) auf

meinen ©tubiengäugen manchem ©odelfjafm, beffen mufifalifd)e

SSifitenfaxte fein merflid) netteg, anlodcnbeg 9(ntlirj gur ©djau

getragen; eg fiel mix box allem an ben ^üfmerbölfem eng=

lifdjer SIbftammung, wie etwa ^ir)moutt) ufw., auf. ®ie

§äb,ne aug SSölfern italienifd)ex, beutfd)ex obex f)interinbifd)ex

9f{affe tjatten meift einen tonbellen, melobifd) fräftigen @d)Iag.

®em §at)n wibexfät)xt ein gro^eg Unxecbt, wenn man feinem

©efange feine SSeacbtung fdjenft. gebenfallg ift ex ein SPlufifex

eigener 9trt unb tjat einen motibifd) wie melobifd) folge»

richtigen ©efang, im ©egenteil jum @d)Wan, bon beffen

• „©efang" man oft mit gel)eimnigboHen ®id)ter* unb Deuter»

Worten "fbrid)t, aber um fo weniger ©d)öneg unb ben Dfvren

2IngeneI)meg bon il)m p foften befommt. {Man beute an

bie ©lorifijierung beg ©djwang in ben Herfen beg norbifdjen

®td)terg, bie (Sbwarb ©xieg fo ^exxlid) bertonte.) Unb wag
ber fogen. ©diwanengefang beg bielgexübmten weisen, füllen

©eglerg auf ber »erträumten SBafferflut ift, werben bie meiften,

bie aud) einmal bon bem „Qaubex" beg ©ingfcfjwang ergriffen

fein wollten, beutlid) genug befageu fönnen.

^ gn ben fleinen, motibifd) intereffanten Stufen unfereg ^üfjner»

Rating ftedt tatfäd)Iid) SJcufif, bex ein gewiffer 9tt)t)tf)mug nidjt

fel)lt. SReine Dotierungen bex bielgetjörten §al)nreie werben

eg beWeifen, freilief) begegnete id) an faft feber ©teile auf

bem Sanbe, wo id) bie Siere in unget)inberter greil)eit be«

Iaufd)en tonnte, einer gewiffen Ste^nlidjfeit ber 3ütfmotibe.

Slber eg mangelte aud)"nid)t an bielfeitiger Stbwanblung in

Souaxt unb ^nterballfüfjrung. 211g bie taftlidje ßintjett bex

meiftget)örten Ärätjer fann id) ben 6
/s

sS;aft boranftellen; nid)t

feiten beobachtete id) ben am wenigften ben ganzen Saft

unb in nur feltenen gälten ben a
/4»3;aft.

%v& tounftiexte

Sld)tel mit barauffolgenbem ©edijetjutel ift feljx f)äufig; aud)

bie Sxiole, bie glatte wie bte ^unftierte, liebt ber <gerr Siderie,

bag xuljige 91d)telbewegen bagegen nid)f fo fetjx. (Sr beginnt

feinen ©ang mit einem S)xeifIanggtone (wie j. SB. iebeg SSolfg»

lieb gu beginnen pflegt), macfjt fid) aber nid)tg baraug, wenn

eg mal mit einer Sluflöfung ober einem tonaxtfremben Sone

angufangen b,at. Slbex niemalg bexgifd ex bie gexmate; bie

iraifj immex babei fein unb fjot feinen melobifctjen Einwurf

gewiffermafjen §u frönen. Sin le^texen tjängt ex mancbmal

"einen abwäxtggetjenben ©d)leifex an, fo baf? alfo bag @nbe

feineg ©angeg" feinen SRutjebunft gu fjaben fdjeint, alfo eine

2trt SSoranfünbigung beg nädjften 9?ufeg bebeutet, ©oweit

id) mid) auf mein abfoluteg Sonbewuf^tfein berlaffen fonnte,

beffen geftftetlungen id) nad) 2tbt)ören mit ber auf Sammerton

geftimmten ®abel fontrollierte, tjat ber §at)nruf nur eng»

gegogene ©rengen. ©elten, baf3 er einmal bie ©etotime er»

reid)'t. Serg, öuaxt unb Quinte finb eigentlid) bag Söereid)

ber motibifdjen 21bwanblungen. 21ud) bie eiutonbtjxafe be»

liebt ber §afjn gu geftalten. " 21n fungen §ät)nen, bie fid) erft

an bem ©d)Iage ber „älteren Jerxen" gu fcbulen pflegen unb

fid) babei mancbmal big gux fd)Ieiert)aften ^eiferfeit uufäglid)

abquälen, fonnte id) biefe ionenge bemerfen. 2tber aud)

mit gang taftwibrigen Sßerfdjiebungen unb ^Betonungen Oer»

ftef)t"ber §at)n bon feiner intereffanten ftleinfunft 3eufl"i§
gu geben. ®er 8Ruf get)t nur feiten über eine Saftlänge f)inaug.

©ctjeinbax ift er länger, wag aber burd) bie germate allein

bewirft wirb.

SSorfteljenbe gigur ftellte id) alg bie einfacbfte Sontotjrafe

feft. 3unge, anfangenbe §äl)nd)en macbten fid) an if)r bag

SSergnügen, bie erfte fünft beg 2tugrufg gu lernen. 2Senn

fie aud)' nicbt gleid) ben ftraffen ^tjttjmuS beg tounftierten

.t)albtafteg tferaugbe tarnen unb nid)t bie gleicbbleibenbe reine

Sonfjötje, wie bei ben Sefjrmeiftern auf bem §üf)nerljofe, aber

mit ben Sagen waren fie balb bamit in Drbnung. SBalb

ftellte fid) bie ab wärtggefetjte Serg ein, wie nacf)fteJjenbe§

SBilb geigt:

2.

®ie 2Xnfänger biefeg ©ingfangwefeng fd)einen nod) feine

2tb,nung bon Saft, Betonung, Fermate ufw. gu fjaben. ©ie

nehmen 2tbftanb babon; aber an ©teile beg §alterg am (Snbe

beobad)tete id) ein ©taffato, wag bem fleinen ©ingberfudje

etwag feefeg, burfebifog ®reifteg gibt. 6in nieblid) luftiger

Sängerwettstreit, ber t)ier ntand)mal geführt wirb.

SBie fid) gu bem ©xunbton alimätjlid) meb,r fjerfinbet unb

in bag ©ange ein bunteg 93eleben bringt, mögen einige ©tüd»

lein erweifen:
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®a§ 3)ur fyenfcbt bor, bod) aud) mal ein roenig 3MI fann
man gu tjören befommen, rote 21ufgeicf)mmg 9ir. 4 beroeift.

®2r normalen Sonartreilje tritt and) bie djromatifdje ent»
gegen, unb bag nid)t etroa in gefdjmadlofer $o!ge. 9tad)*

folgenbe Dotierungen mögen e§ geigen.

11. 12.

mm

®er £af)n ift ein £eil, ber and) anbete feiner ©ingfollegen
abgufjöten berfteljen mu£. ©obalb groet ober mehrere ©äljne
bie Dad)barfä)aft untereinanber teilen, roirb eg nid)t lange
bauern, baß" fie fid) im ©ingfdjrei öfjnlid) roerben. ©od) bag
nur auf eine geroiffe ®auer. ^mmer roieber berfud)en fie,

Sfeueg p bieten. 91m beften beobadjten fann man bie 9tad)*

aljmungg» unb Sßettftreirluft, roeun ber gtibale nid)t fid)tbar

in nod) roabrnebpbarer gerne bertoeilt unb feine fRufe in
unregelmäßiger golge erfd)einen lägt. 2Sie ber Slufneljmenbe
ba laufdjt unb äugt. «Jcicfjt gleid) beim erften Borgefang roirb

er eg nad)gual)men berfudjen. (Sein Dtadjfcfrtei nimmt erft

allmä£)lid) bag Sonlidje, 3H}ijäjmifcf)e unb 3Mibifd)e beg anbern
§ab,ne§ an. Unb fo Oet^ält eg fid) umgefeljrt. ©erabe biefe

(S faljrung fjabe id) genau gebudrt; fie läßt lefrrreidje ©djlüffe
über bie Biologie beg plmerbolfeg gu roie über ben mufi*
falifdjen <Sinn beg §ab,ne§.

(Sine gleid) rege ©angegtuft bemerfte id) an 3roergl)äl)nen;
ber @d)rei Hang ba aud) in t)öt)eren Tonlagen alg bei ben
©atmen groger Waffen. Suftig mad)te eg fid) aug, roenn
3*oerg* unb @rof}l)at)n in mufifalifdje Begietjungen traten.
Wit einer geroiffen nedifcfjen £omif quälte fid) ber fleine £erl
ab, bem mand) berfoiffter £;a|er entroifd)te, ofjne etroa ben
großen, fiegegberougten £o!legen beg öfteren gu erreichen.
Sag bie fleinen ©älpdjen, roenn fie anfangen gu fräßen, biel

21nftrengungen überroinben müffen, lägt fid) aud) gut roarjr*

nehmen, ©ar mannet berfräf)t unb berfreifd)t fid), unb fein
gangeg Seben t)inburd) (roenn ibp bie ©augfrau QU§ gterger
über feinen fratjigen, t)äpd)en ©djrei nid)t fdjon borgeitig
ein (Snbe in ber Bratpfanne bereitet) mug er ben ftimmlidjen
Langel an fid) tragen. Uebertjaupt fjaben bie jungen ©ätme,
bi§ fie gum Haren, tonbefferen ©drlage lommen, eine $eit
unbeftimmter, wenig fd)öner ©timmiid)feit burd)gumad)en.
Db eg nid)t etroa ein äf)nlid)er ^"fianb fein fann, roie bei

ben männlid) roerbenben £naben bie ©timmbrucrjpetiobe?
®sr SSanbel in ber Bupertät fönnte eg roof)l beroeifen laffen.

©egroegen ift eg fefjr fdjroer, gerabe in ber <3timmbrud)geit
beg ©ab,ne§ genaue Sfotierungen borgunefjtnen.

Um gu geigen, roie erfinberifd) ber £afm fein lann, roitt

id) einige nad)notierte ©afjnf(f)reie angeben. Bei beren 2ln*
fictjt fommt man unroillfürlid) auf ben ©ebanfen, einiget
babon fd)on mal aß äftotiö in irgenbroeldjem SLonftüc! ber*

nommen gu Ijaben. 9JJan roirb aud) ftaunen über ben mannig»
fad)en £onartroecf)fel.

:|6|:^-iÜi
Did)t immer bleibt ber einmal aufgeführte ©atjnfdrrei in

ber gleictjen Anlage. gleiche SJtotib legt ber £iät)er in
eine um eine ©elunbe ober Serj ober nod) l)öf)ere ober aud)
tiefere Xonart. $a, er roanbelt feinen ©d)rei, roie id) ta§
bet Beifpiel S?r. 11 unb 14 anbeutete, aud) in§ 9JcolI hinüber,
roa§ jebe§mal einen intereffanten ©egenfang gibt. ®ie if)t)if)»

mifdje ^orm änbert er in foldjen fällen fo gut'roie gar nid)t ab.

®ie <3ange§freube beg §al)n§ ift bom SBetter mefjr abhängig,
afö man glauben mödjte. <Bo Ieif)t it)m ber fonnige SRorgen
gellere, fd)önere, letztere £öne, aß roenn beg D.belg unb
beg etegeng ®-au laftenb auf bem Sage bmtet. $a fd)roeigt
er aud), fdjmollenb bem launigen SBetterootte, auf bem ©e=
ftänge in büfterer ©de fjodenb. Unb ber Bolfgmunb b,at nid)t
unred)t, roenn er fagt, ba£ mit bem §at)met fid) aud) ba§
Söetter änbert.

®en @d)lug meiner Heinen ©tubie mögen nod) eine 9teif)e

üon ©at,nfd)Iägen bilben, bie pgunften ber äJJufilalität beg
ung fo bertrauten gefieberten SRorgenlünberg, beffen Bilb fo

oft bie in bie Süfte ragenben 3Betterfat)nen giert, reben mögen.

28.

14. 15.

So gäb e§ nod) biete, biete Iel>rreid)e Beifpiele anjufüljren,
bte meine gemad)ten Beobad)tungen ' unb (£rfal)rungen nur
befräftigen würben. 91ug biefen allen erfet)en mir, bag 9)ceifter

ttleriü, beffen melobifdje £leinlunft man nod) bielfad) ber»
ädjtlid) beäugt, ja fie gefd)mad(o§ §u parobteren fid) geneigt
fütjlt, ein gang mufilalifdjer £erl ift, gefd)madbo!l in ber
^brafe, im tonlid)en alg aud) im rf)i)tf)mifd)en Bilben feiner
furgen ©efänge. denjenigen aber, bie aud) für bie mufi»
fatifcfje @mad)e ber Datur, bie roir beim nadjgeftaltenben
fomponiften alg Daturmalerei gu benennen pflegen, ben
liebebollen, fudjenben ©inn f)aben, roollte id) mit meinen 21n-
beutungen nur ein fd)lid)ter SSeifer in bog mufiloft)d)ologifd)e
^toblem ber nod) lange, lange niä)t auggebeuteten Bogelroelt
geroefen fein, ber SSefen, beren SSeigfjeit unb Siefe einft
^riebrid) 9tüdert ab,nenb berroob in feinem golbigen Siebe
bon ben ©cfjroalben beg 2)orfeg unferer ^ugenbgeit.
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Sur Emnöertjabrfeier f>tt ftamburaer
©inaafaDemie.
930^93 ert^a ^OBitt.

^^^|m 28. Sßobember b. Q. fann bie Hamburger Sing

|||§j|]|:
afabemie auf ein hunbertjährigeS Befielen gurüci

P||pl! Kiefen. 2)ie ©ef errichte btefeS SßereinS ift bielfeitig,

öö3äR[»8 wenn aud) bie 9iic£)tlinte —- bie ^elterf d)e Sing»
afabemie in SSerlin mar ungefähres SSorbilb — uuberfennbar

blieb. %xofy aller im Saufe eines ^ahrhunberts ™cf)t au?»

bleibenben ©türme unb ©inflüffe ifi ber herein feinem

eigentlichen giel treu geblieben unb ftefjt heute im äRufif»

leben Hamburgs blütjenber unb gefeftigter benn je ba. ®er
SSerein fonftituierte fid) balb nad) ben Stürmen ber gran»
gofengeit auS bem allgemeinen SSebürfniS beiauS, ber ®ird)en=

mufif in ber ©tabt eine würbige Sßflegeftätte gu errichten.

3)agu war ber SSoben feit einigen ^alrren auf baS günftigfte

borbereitet worben burd) ben Hamburger Sxmfünftler ©la»

fing unb bie als (Sängerin unb ©sfanglefjrerin tjodjbegabtc

Souife 9liid)arbt, Softer beS ©oetfe » Somponiften unb
§offabellmeifterS griebricf) beS ©rofjen, Sotjann griebridi

SReidjarbt, naä) beffen %ob fie fid), felbft eine geborene §am»
burgerin, in Hamburg niebergelaffen rjatte. Q-£)rer Unermüb»
lidjfeit unb fünftlerifd)en Qimtiatibe mar es mit ©lafings

§ilfe im Saufe ber gafjre gelungen, einen ©hör bon fünft»

lerifdjer 33ebeutung fjeranpbitben, mit bem beibe gübjrer,

burd) ba§ 3.58eif^tet ähnlicher Bereinigungen in anbern norb«

beutfd)en
s
@täbten angeregt, wie jene gemeinfam in ber

Sübecfer 9ftarienfircf)e, ben Sßerfud) wagen fonnten, audi

it)rerfeitS in ber äJcicf)aetiSfirche in Hamburg §änbel§ ÜÜJceffiaS

aufzuführen. SOitt §ilfe SBilfjelm ©runbs, fpäter äftitbegrün»

ber ber ^il^armonifd)en ©.'fellfcrjaft unb bis 1863 Dirigent

beS SßereinS, gelang eS ifmen, 500 SÖcitwirfenbe auS §am»
bürg unb Umgebung gufammengubringen unb am 7. unb
9. September 1818 ben äfteffiaS unb SfogartS Requiem
gur Aufführung gu bringen. SDaS Sondert hatte metrc als

5000 33efud)er aufguweifen.

AuS biefem SJlufiffeft ging bie Singafabemie hetbor ; un«

gerechterweife mit Umgehung §rl. 3teid)arbtS unb ©lafingS,

bereu grunblegenben Bemühungen man bie gebüfrcenbe An»
erfenuung feineSwegS guteil werben liejs; im ©egenteit ent»

hielt baS ©rünbungS,brotofoIl bom 25. Jcobember 1819 bie

entftellenbe S3emeriung, bafj ben SJcufiffreunben ber ©tabt

bisher feine ihren Abftd)teni entere cfjenbe ©elegenheij: gur

liebung it)reS SalentS geboten gewefen fei, benn biefe @e»
legenljeit war in grl. 9teid)arbtS trefflichem Sßerein fo günftig

geroefen, bafj fie fogufagen ben ©runbftein für bie ©ing»
afabemie bilbete. 9ta ©lafing finben roir gelegentlicb, ein»

mal al§ Dirigenten be§ SSereinS roieber. gunädjft beftanb

ber SSerein au§ 71 auäübenben äRitgliebern, aber bie ftetig

road)fenben (Srfolge führten ifjm balb neue gaf)llofe 3lnl)änger

p. gnfolgebeffen geftalten fid) feine finanziellen SSerl)ätt=

niffe günftigcr — bi§ gum Qaljre 1870 fonnten runb
100000 äJJarf SSanco rooljltätigen Qmätn gugefüb^rt roerben—

,

aber aud) feine lufgaben tuad)fen; nur gegen ba§ 3at)r

1830, al§ man gu üriüaten Dpernauffü^rungen übergegangen
war, brotjte ber SS^rfotl, bod) rourbe biefe Mitoöe über=

rounben, al§ mau gu ber urfprünglidjen eigentlichen Senbeng
gurüdfel)rte. Sjjit bem $al)ie 1835 rourben bann bie regel»

mäßigen Songerte in ber Sarrootfje eingeführt, bie in leerer

.Seit läufig 33rabm§' beutfd)c§ Requiem berüdfidjtigt l)abeu,

ba§ guerft 1869 unb 1872 fjier aufgeführt rourbe. dine geit»

laug brotjte infolge be§ großen Hamburger 33raube§ bon
1842 ba§ ^ntereffe bcS ^ublifumS gu erlahmen, aber aud)

ba§ rourbe überrounben, roenn aud) bie ^riüatfongerte bor»

übergerjenb ausfielen. Sag gange Stotenmaterial rourbe ba»

mal§ ein Dbfer ber glammen; aud) begann feitbem für

ben herein ein unftetcö SBanberleben burd) alle möglichen

Hamburger Sofale, um feine Hebungen abgufjalten. ©eine

Aufführungen roeci)fetten enblid) au§ bem alten 2tbollo»©aal

in ben SSörmerfdjen (heute ßonb.-ntgarten») ©aal über unb

Itourben fpäter in' ben großen ©aal ber neuen äRufifholle

I'berlegt.
9cur bie ÄarireitagSfongertc blieben bi§ auf bie

Unterbrechung burdi ben Neubau ber ©irdje in ber 3Jcid)aeli6=

firche.

I(| @ £-itbem Wilhelm ©runb 1863 bie ©ireftion nieberlegte,

(leitete ©toäf)aufen ben herein, ber feinem Söirfen einen

.neuen ungeahnten 9luffd)roung berbanfte. Mein ©todhcmfc "

fühlte fid) auf bie ®auer burd) biefe Stufgabe gu gebunben,

unb fo folgte ihm 1868 ^utiu§ bon äh'rnuth. 3?ad) $ro-

feffor üiidjarb SSarttjä Slbgang leitet feit einem Qahr Dr ©:r»

tjarb bon Seufjler ben herein, unb aud) bei ihm liegt bie

©ad)e be§ SSereinS roieberum in §änben, bie auf "lange

l)inau§ ein fcgenSreicheS SSeiterbefteljen geroährleiften.

®en eigentlichen üftameu ©iugafabemie trägt ber herein

übrigens erft feit 1868. Sßor ©rünbung ber ^h^h^w»
nifd)en ©efeltfdiaft tn§ Sc ben gerufen, ift er, abgefehen bon
ber Düer, bas'ältefte SJcufifinftttut unferer ©tabt. S8a§ er

im Saufe eines ^ahrtmnbertS an ben bebeuteubften ©hör»
roerfen gur Aufführung gebracht l)at, unb roaS er für ba?

äJcufifleben §amburgS bebeutet, ift bon unfdjäjjbarem SBert.

©S bleibt gu f»of fert, baf; ber herein, ber im Saufe eine?

QahrhunbertS fo fräftig SBurgel fd)lagen founte, nod) lange

roeitergrüuen roirb, gum Segen bcS SJcufiflebenS unferer

alten mufiffreubigen ^anfeftabt.

3)aö ©ÜEffinD Der Deutzen öauömuflf.
93on Dr. Äanä Ql. 9D?arten^.

»Äoltie giBte, roie ftart ift bo*
bein 3oubctton." Samino.

^^^Ejaul 9Jcittmanjt ftellt gu Stnfang feines trefflichen

StuffaleS
1 ,ßiöte unb glötenmufif" bie grage:

^^^^ „SSeldie ©rünbe bagu geführt haben, ba^ bie glöte,
<mBMM bie noch gu SHogartS unb 33eethobenS Reiten eine

hohe 3Sertfd)ä|ung in Siebhaberfreifen geno^ unb bie bei ber

StuSführung bon SJammermufifluerfeu in jener Qeit häufig

bie Stelle ber erften ©eige bertrat, heute gerabe bei ben

9äd)tberufSmufifern einer geroiffen 3Jli^ad)tung unb offen»

fidjtlidjen 3Sernad)läffigung begegnet?"

SSir roollen biefe f^rage gu beantworten berfud)en; benn
bie Slntroort roirb unS ben Sd)lüffel gu ber groeiten, wichtigeren

grage geben, bie roir aufwerfen: „Sßie fanu baS ^ntereffe

für bie glöte in breiteften 3SolfSfd)id)ten neu belebt werben,

um fie ber beutfehen .^auSmufif wieber gu gewinnen?"
TOcht nur mufifalifd)e ©rünbe allein tjaben bie glitte in

ben ^intergrunb gebrängt, bie Urfadjen hiergu liegen bietmehr

in bem SBanbel ber gefamten fogialen unb fulturellen SSer»

hältniffe feit ben Sagen beS unbeweglichen SQtwien. SSährenb

§ahbn feine SBerfe meiftenS für ^gribatfabellen fd)uf unb in

biefen guerft aufführte, beranftaltete 93eethoben gro^e ,,9lfa»

bemien" in breiter Deffentlid)feit unb fam baburd) beut

SJtufifbeb ürfniS beS fid) fräftig entfaltenben 23ürgerftanbeS,

ber feine fünftlerifd)e Unterhaltung außerhalb beS §aufeS gu

fud)en fid) gewöhnte, entgegen. %n bem gefteigerten 9Jhtfif»

bebürfniS fanb aber aud) ber eingelne SJhtfifer Anregung,

fid) burd) befonbere Seiftung aus bem Drd)efter emborgu»

ringen: ®aS 33irtuofentum fam gu erhöhter Sebeutung unb
fteigerte nun wieber bie Sd)Wierigfeit ber Anwerfe, in benen

fid) bie Sonfe^er in ted)nifd)er unb geiftiger ^infidjt feine

Sefd)räufung auferlegten. ®ie SJcufifliebhaber waren immer
weniger imftanbe fie gu meiftern, bie Ausübung ber SOtuftE

glitt met)r unb mehr in bie §anb ber SSerufSmufifer unb
^irtuofen, ber SJcuftffreunb fanf bom ©toieler gum Qafyöm
herab. ®er Äongertfaal, in bem jeber fjutritr finben founte,

löfte ba§ 3ftufiffäld)en, in bem bie §auSfabe!le ber Abiigen

mufigierte, unb bie Cammer, in ber gumeift unter gütjrung

woh!gefd)ulter Kantoren eble Äammermufif getrieben würbe,

ab. Aber rücfwirfenb flieg nun wieber baS SSerlangen ber

1
ipeft 4 öom 15. SKotiemfier 1917 biefer 3eit]d§ttft.
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«htftifreunbe, bie ber fongertfaal befruchtet {jatte, felbft
s
JJcufif p machen, ©o mürbe bie SQcufif pr bolfötümlidjften
aller tünfte.

3)er fjocfjentrüidelte ^nftrumentenbau unb ber fteigenbc

SSofjIftanb unfereS SaterlanbeS liefen befonberS ba§ $n*
ftrranent in 50cobe fommen, baS ftcC» am beften pr ,§auSmufif
eignet, baS tobier, begünftigt burcf) qefd)äftstücf)tige £on*
fefcer unb Verleger, meldje rnüfifaltfcrje @d)marren, bie „leid)t*

fbielbare ©alonmufif" in Staffen auf ben SJtarft roarfeu.
SaS tobierfbiel gehört nod) fjeute in allen Steifen pi
guten Xon (roenn baS tobier ifm aud) oft bermiffen lägt),

eS ift pr ©eucfje gemorben. 9tud) ©efang unb ©eige fanben
lebhafte 9lufna£)me in ber §auSmufif, angeregt burcf) ben
Äongertfaal. 9cnr bie gißte blieb auS, ibr fehlte ber Sor*
fämtofer auf bem totgertyobium; fte, tote alte SlaSinftrumente
pr Sirtuofität nid)t fo fefjt geeignet,

mit ifjrem fünften Slang nur auf in*
-

timfte Sßirfung eingefteltt unb allem

Deffentlicben abljolb, oermodrte bem
©iegeSpge beS ©efangS, be§ Sita*

,

bierS unb ber ©eige md)t p folgen. !

9focf) blieb baS .gufammenfbiel, bie

ttümmermufif in ber Familie bie

9luSnat)me, ba in ben Seiten über*
mucbernben SirtuofentumSiamcf) bie

.tammerfunft im togertfaal nod)
bracf) lag. 9lucf) fefjlte bie gemütücfje"

:

©efelligfeit ber Siebermeiergeit, bie

lange burcf) bie ©efellfd)aftelei mit ,

itjrem «rosigen 9Jtaterialt§muS ab»

gelöft motten mar. ®ie ©t)mbf)onie
ber §ergen unferer 9fltborberen mürbe
p einer @t)mbf)onie ber 9Mgen unb
Seine, auS ber gemütlichen Sßlauber*

ftunbe ber 9?acf)barn roar baS Souper
unb berth6 dansant geroorben. Sfber

fcfjon bor bem SBeltfriege madjte fid)

bei roarmfüfjtenben 3Jcenfcf)en ein

tleberbrufj an emborfömmlingSIjafter

©efellfdjaftelei erfreulief) bemerfbar.-

28ir fefjnten uns nad) ©nfadffjeit
unb ©emütlicf)feit prücf, in ber un*
fere ©rofjeltern glüdlicf) roaren. SaS
blieb auf baS mufifalifcfje Seben nidjt

ofjne ©influf;. (SS ift fcbmer Utfache
unb SSirfung p trennen. ®ie ©e*
meinbe, bie fid) bon ben Sonderten mit Ütiefenorcfjeftern,

bor bem aufbringIid)en Sirtuofentunt, megfefmte, mud)S
unb mäcf)ft nod) ftänbig. tyie @ef)nfud)t ift bie toraner*
mufif unb beren Sorfübrung im togertfaaf breitet fid) meiter
auS. Qn ifrc b,at nod) immer baS ©treicfjquartett bie füfjrenbe
Stolle, mäfjtenb bie Släferbereinigungen nod) nid)t bie it)nen
gebütjrenbe ©teile p erringen bermod)ten. 9ttd)t Ieid)t ift

heutzutage in unferem SSaterlanbe, in bem jeber fjatte SxtgeS*
arbeit p leiften fjat unb bie ©tunben befd)aulid)er SRufse
gat fnatoti pgemeffen finb, ba§ gelb für bie bäu§Iid)e tonmer*
mufif p ebnen. ®ie fcbönfte Sfuffaffung nüfet nid)ts, roenn
bie gertigfeit in ber 5öef)errfdmng be§ ^nftrumentg fefjlt.

(Srft roenn bie Sonfet^er einen neuen 3Jkfifftil fd)affen, fid) an
einfadje unb eble Sinienfü£)rung im mufifalifcfjeu 2fufbau
ber tonmermufif füg §au§ geroöljnen, roirb biefe gepflegt,
geförbert unb auf neue 23af)nen geführt, roerben fönnen.
Sn biefer neuen tonmerfunft ber gufunft barf bie glöte
nicht febylen. Sie alten S3efetiungen, bie mir faft nur nod)
au3 SSilbern fennen, muffen mieber aufleben unb roerben bie

.£>au3mufif unenblid) bereichern, g. 58. ©efang, Saute unb
glöte. erft fürglid) ift ein Duartett bon gran'ä ©cfjubert in
ber eigenartigen S3efetpng glöte, ©itarre, 33ratfd)e unb ©ello

artfgefunben morben, ba3 pr Anregung bienen mag.
SSeil ein offenbarer SJcanget an guten ffiammermufif*

iöläferbereinigungen*beftef)t, be§roegen ift aud) ba§ 3Jer«

ftänbni§ be§ mufifliebenben ^ublifumä unb ber fonjert*

bireftionen für bie fammerblasmufif fo gering unb ber für
fte borfjanbene Sfotenfcfjat^ nicf)t fo reid) borfjanben mie für
ba§ ©treid)quartett. 2lud) t)ier fteben ba§ ^ntereffe ber Sora
fetter unb ber SOtufifliebljaber in engfter 28ed)feIroirfung.
sJcur 5U natürlid) ift bie überrafdienbe unb funreif^enbe 3Birfung
ber S3läfer (glöte, torinette, Dboe, Fagott, §orn) auf
mufifalifd)e Saien, ba ja ber boIt)bl)one ftiang be^ 33läfer=

pfammeufbiefö bem ©treidjquartett überlegen ift. ®ie
gleidie (Srfd)einung erlebt man immer mieber, 'roenn man fidi

pm erftenmal mit ber glöte in ber »pauämufif bem tobier
unb ben ©treid)ern pgefellt: ?lllgemein ift ba§ ©ntptfeu
über bie Sonroärme ber glöte, über bie ungeahnte Steigerung
be§ 28of)lfIange§. 3)ie Slfufiffreunbe miffen eben gar nicfjt,

ioa§ fie burcf) bie einfeitige S3eborpgung bon ©efang, tobier
unb ©treicfjern an Shmftgenu| entbehren. SSer fennt benn

bie reipolle SBirfuug bon ©oloflöte

nnb^Drgel in ber todje, in ber ber

bol)e 'geioölbte Staum ber glöte p
§tIfe\fommt? SBer mei§ benn : bon
bem|beraufd)enben föinbrucf, roenn

glötenfbiel fid) mit ©efang bertnäfjlt?

Qabt ifjr fdjon ber glöte unb §arfe
im gwiegefbräcf) gelaufd)t ober bier

flöten int Duartett, eine äüfterfte unb
baf)er überaus foftbare ©eltent)eit, in

itjrem Qaubtt auf eucf) mirfen laf*

fen? ^n Welcher ^ßrobinjftabt mären
fchon bie SBeifen altflaffifcfjer SJtufif

erflungen, in benen bie glöte fo mun*
berfam p SSorte fommt? Sie legten

berliner ätofifminter fjaben gegeigt,

meld)' macf)tboIIen (Sinbrucf bie glöte,

bon ftünftlern gemeiftert, au§püben
bermag.

9113 ©oloinftrument befriebigt bie

glöte ben SÖIäfer bollfommen. SBir

jünger ber berträumten fünft miffen
e§ am beften, aber bie anbern miffen
e§ nicf)t, mie fie in froren unb fdjlim*

men Sagen ba§ ©emüt anregt, er*

heitert unb tröffet. SJteifter ber'^arbe

mögen e3 ifjnen fagen. 3Jieiffonier§

„glötenbläfer" im meifjen 9ftIa§rod

fiefjt man bie greube am QeifoeX'

treib mit bem Sabalier * ^nftrument
beä 18. 3al)rf)unbert§'an. Pfeiffers

„im Oibenbaum" blafenber Sauernjunge betrat bie fülle

•jreube an feiner toift, bie gang allein unb für fid) p
genießen er feinen luftigen ^Ia| im Saum auögemäf)lt fjat.

üöürtenberger» „glötenfbicler" — eins ber beften mir be*

fannten Silber bon glauteniften — geigt ben gangen (Stfer

beä Jünglings, ber mit boller ,'pingcbuug ben ,',Iuftermeden*

ben llebungen" fid) Eingibt. Ober beulen mir an 91. b. etöfj*

lerS Silb beä alternben, iöniglid)en 9Jcufifer§, ber.finnenb
am genfter in ©an§fouci lehnt, bie glöte abgefefet, auf ber
nod) bie ginger im ©riffe ruhen.

SSährenb ©eige unb tobier fd)on in hoher Solleubung
gebaut unb gefbielt mürben (ber ©remonenfer 9fmati be»

grünbete Bereits um 1550 bie berühmte ©eigenbaufcbufe unb
©ottfrieb ©ilbermann baute im 9(nfang be§ 18. Sahrf)unbertS
feine tobiere), mar bie glöte nod) immer ein berhältniSmäfjig

mangelhaftes, bem tobier unb ber ©eige an £onreinf)eit
unb tongfülle uid)t ebenbürtiges ^nftrument. 9?od) im
Scthre 1725 fonnte ber greife Italiener ©carlatti bem jungen
öuantj bei feiner Semerbung um eine glötiftenftelle uu
Drcf)efter bie benfmürbigen SSorte entgegnen: „9Jcein ©ofm,
Q£)t mifet, ba| icf) bie blafenben Qnftrumente nidjt leiben mag;
fie blafen alle falfcf)." 2)aS Urteil ift heute überholt. 9fuf
ben theoretifcfjen unb »raftifd)en 9lrbeiten Sheobalb SöhmS
(1794—1881) fu^ettb, bie geinmecfjanif in feine Dienfte
gmingeub, tjat ber glötenbau in ben letzten 30 ^afjren ein

Snftrument gefcfjaffen, baS fid) mürbig in bie 9Mt)e ber ©olo*
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inftrumente ftellt unb allen fünftlerifcben Sinforberuugen t)in*

ficf)tlicf) fKetn^ett, Straft unb Stlangfarbe beS ToneS entfürid)t.

3tuar bat eS in ber $eit, ba Sifzt unb ^aganini i£)te Triumphe
feierten, an ausgezeichneten glötiften wie Tfjeobalb 33öhm
unb 21. 33. gürftenau (1792—1852) nicht gefehlt; bod) ber»

mochten fie nicht bahnbred)enb ber glöte allgemeine Sin»

erfenmmg im Stonzertfaal unb im £>aufe p erringen. T)ie

legten $al)re haben barin SBanbel gefd)affen. SMfter gur

glöte, wie (Smit «ßriH, Stlbert Stuxfy, §enbrif be 23rieS (alle

in Berlin), Stil) bau Seuwen (SBien) entlüden benn auch bie

©egenwart burd) ©röße, (3d)ön&eit unb Tragfähigfeit beS

glötentonS, wo fte nur immer baS gnftrument eigenfter

SMfterarbeit an bie Sitopen fetten. Unb biefe SSorbilber

werben nicht ohne Stachriferwtg im bäuSlid)en Streife bleiben.

Anregung unb SBeif^iel finb bie heften görberer. (So

gewann ber neunjährige 33eetboben 23erfiänbniS für bie glöte

burd) feinen erften 9JtufifIebrer, ben Tenoriften Tobias griebrid)

Pfeiffer; in ben gifcfjerfcben 9cad)ricbten aus ber 33onner

£jeit Reifet eS: „Pfeiffer blies feiten bie glaut — SBenn er

aber blies unb Subwig bariierte bagegen auf beut Stlabier,

bann tjörten auf ber Straße bie Seute aufmerffam ju unb
lobten bie fcböne 3Jhifif." $n 23eethobenS 3uf?

enbroerf für

Stlabier unb glöte, aud) in einem Trio auS ber93onner geit

finbet biefer erfte (Sinbrucf eine berebte @brad)e. griebrid)

ber ©roße hörte, fecf)äef)niät)rig, am ©reSbener Sjofe ben erften

glötiften feiner Qeit, ^ot)ann ^oadjim Guanh, unb entfcbloß

fid) fofort baS glötenfbiel %\i erlernen, bem er ein 9Jcenfd)en=

leben hinburd) treu blieb unb baS an gürftenhöfen unb in

33ürgerhäufern begeiftert aufgenommen würbe. ©. äJJaria

bon SBeberS SSorliebe unb $ol). 23raI)mS' fbäterwadtte Siebe

für bie Marinette finb herzuleiten bon ;berföntid)er Anregung
burd) einen ibealen Stlarinettiften ; ben SBeber in bem 9Mnd)ener
33ärmann unb 33rabmS in 9rtcbarb 3Jcül)lfeIb, bem 33IaSengeI

(um mit §an§üd ju reben) ber meiningenfcben StapeÜe ge»

funben hatte. SSor einiger geil befannte mir ein Stnhänger

ber glöte: „^d) bin fojufagen infiziert worben. Sflltägiid)

laufdje id) frembem glötenffsiel, eS ift gu meid), um bei ber

Strbeit ju ftören, ju angenehm, um überhört ju werben. 3ch

erwäge, einen meiner ©öf)ne baS glötenfbiel erlernen ju

laffen." Slm natürlichften aber finbet erfte SInregung !Jcähr»

hoben im ©Iternljaufe: SBenn erft Diele beutfdje 23äter it)ren

(Söhnen in frü^efter Mnbheit bie erften mufilalifdien föinbrüde

burd) bie $(öte übermitteln, fo wirb jenen bie Siebe ju if)r

fid) feftigen, bie ebenfo gel)örbilbenb tote Älaüier unb SSioline

ift. (? 2). @d)r.) 2tud) Slbolf SOcattf)ia§ regt in feinem

93enjamtnbud) jur (Srlernung ber ^löte an, um bem emigen
(Sinerlei be§ mufifalifd)en §adebrett§ ju entgehen, ju bem
ba§ tfabier unter ben, Jgänben ftümtoember tinber mirb.

Unb bei ber mufifatifd)en 2(u§bilbung ber roeibtidjen Sugenb
foKte man bie glitte ebenfalls sur Sßahl [teilen : ^n ber

berliner glötenfpielerin §ilba %t)atet finben bie 9Jiäbä)en

ein ausgezeichnetes SSor&tlb. —
®er gegenmärtige Siefftanb ber beut|"d)en Siebt)aber»

glötenmufif ift gefennjeidinet burd) Seltenheit ber glitten»

bilettanten, Langel an guten Seffern beS glötenfüiels, lein

StuSroahlbeftanb an glötennoten in ben 9JlufifalienI)flnbIungen

felbft mittelgroßer ©täbte unb faft gänzliches gehlen ber

glötenmufif in ben 93cufifoeranftaItungen in ^rooinzftäbten,

in benen fonft regfteS mufifalifct)eS Seben fjulft. ®aS SBirt»

fcbaftSgefeg bon Nachfrage unb SIngebot gilt aud) auf bem
©ebiete ber Swift. Stile bie Sßerfmale ber ^roftlofigfeit

roerben bon felbft berfd)rDinben mit bem Slufleben ber glitten»

mufif in unferem Sßaterlanbe. £ro| aller 3"iö)en bes Üief»

ftanbeS bermögen mir bod) unberfennbare 33ürgen eines fiel)

mählid) bollgiehenben SSanbelS ju bezeichnen in mancherlei

erfreulichen Umftänben. ©S ift eine 9Jcer!mürbigfeit, ba^ bie

glötenbilettanten für ihr gnftmment alle f)eti begeiftert

unb einanber faft roie burd) ein unfid)tbare,S S3anb berbunben

finb, toaS fie zu eifrigen SSorfämüferu ber glötenfunft werben
läßt. Unfere beften SJcufifalienberleger haben mertbolle 2;on=

werfe herausgebracht, in benen bie glitte, fei eS in ber Sammer»
fünft beS 23erufSrmtfiferS, fei cS in ber ."öauSmnfif iment

behrlid) ift. 4tb unb zu taucht zu meiner greube auf ben
Sehrtolänen ber 2Jhififfd)uIen für SftdrtberufSrnufifer aud) bie

glöte auf, aud) in bem Sinzeigenteil ber Tageszeitungen \kt)t

man t)ie unb ba ben SBwtfd) nad) Unterricht für glöte fid)

regen. 53on großem SBert für bie ©ad)e ift eS, baß bie SJcufif»

hititer ber füfjrenben Tageszeitungen in banfenSwerter SSeife

ber glötenfunft in ben Sammermufifabenben bei ben 33e=

frjredmngen gebenfen. %ie ©roßmad)t ^ -effe fann unferen

Bemühungen in größerem Umfange als bisher bienfibar ge»

mad)t werben. SBeldj' fülle Siebe für bie glöte in weiten

Streifen unfereS SMfeS glüht, haben mir bie gitfdrriften auf

meinen feinerzeit in ber Täglichen 91unbfd)au beröffentlidjten

Sluffa^
1 berraten: biefe Sinzeidjen werte id) ganz befonberS.

6S ift zu wünfefien unb zu tjoffen, baß bie neue Qeit isen

alten Staftengeift, ber unferem 33aterlanbe fo fd)Wer gefd)abet

hat, in gefunbem fozialen (ämpfinben begraben wirb, baß

fiel) im füllen ©enießen einer geierftunbe 3)cenfd)en zufammen»
finben, bie nidjt ben 9rocf, fonbern baS §ei'z, baS unter itjm

fdjlägt, anfehen. Steine Stunft ift fo geschaffen wie bie Süfufif,

bie SRenfchen nad) bollbradjtem Tagewerf einanber näher

Zu bringen, ihnen 6iI)olung unb ©täifung, fRutje unb giieben

beS ©emüts zu bringen. SSo ©embaliften^ SSioliniften, Gelliften

unb Sauteniften im bertrauten, fleinen Streife gemeinfam
mufizieren, ba foll unb barf ber glautenift fürber nid)t fehlen.«^•»
Ober in 3 Elften nad) 6. SDftchaetiö' ®rama oon.^. £ton.

llranffüljrnttg am Seipsiger @tabttl)cater am 26. CftoBer.

^H^^lm <Saak bcgDioiofofrfilßfscIjettS Srionuitte, in ber 3lä&e öon
Konbe. Sin ben SBcinben SBilber Bon ^ragonarb, $afteüe
Don Sa STour unb glijjcrnbe ©yicael; auf bem SJaminfimg

»|Sb|§§ Sterltdfje «Staubuftreit, djincfifcftc 5ßafcn, Babeube 9!l)müf)en,
(B-iSx-^s Pfauen au§ ^oiüettan. 3n ben Simntcreilen feibenc 5)jara=

bentS nnb nieblic^c 2ncf-S:ifd)c|en; an bei' SJccfe oUjmütfc^e ©öttinnen,
in blaue §imrael eutiditnebenb.

Scocf) fdjreibcn bie ©c&Iofjbeiuoöuei; SlprU 1793. 2l&cr braufsen, in

ben Dörfern, bic Snmpf .unb Xob faljen, unb im Icibeufdjaftltcf)

üocfjenbeu §erjen Don $jiari§, mo man bie Safülle öffnete — ba oer=

fiittbet man mit blutgerötetem 8d)merte eine neue 3 e ' trec?)mlnS : ba

ift gloreal be§ 3al)rc§ 2.

Sllaine erwartet üiren Setter unb SBräutigam, ben rorjaltftifdjeu

(gmtflrantenofftäter ©rneft. S^tcl unb Sans unb Sraum loar tljnen

bisher ba§ ßeben: ein anmntig=täubclnbe§ 2Keuuett ba§ ganje Sa=
fein. ®te §od)äeit§jcrcmoiitc tu ber Heilten ©djlofjfapelle ift balb

üornber. ©djon feßt mau fid) §u giueit au§ fcfimelgertfdje §od)äettg=

ntaljl, ba§ 5J5rofüer unb Seontinc uuterbeS bereiteten — ba enönen
brauften uaf)e (S5emeI)rfaloen. 35ic Diebolutionäre finb im ®orf.
Sßrofüer, ber 3)tcncr, ftürmt au8 bem 3iwimer, fidi beu „S3rübern"

au§ufd)lief3en. ©rneft ftieljt. ©er SonbeutSfommiffar mit bem Cfft=
jicr 3)tarc=2lrron tritt ein; (Srucft tutrb gurüctgebraeöt unb toegeu

aiufruftrS fogletcfj jum Xobe uerurteitt. a)iarcs21rron erbittet für ba?
junge ^aar Sluffdjub: „(Sönn' iljnen tfirc 9lacf)t!" 2>er fiommiffar
beftetttt, ©rutft am nädiftcn SDJorgcu um 6 llljr Ijtusiiridjteu.

SÄIatne erwadjt mit ©ntfeijen au§ bem ^eiteren Kraum tf)re§ ®a»
feinS. SOitt (Salautertc unb Sans fdieudit ©rneft lüdjt bag öiraueit

oor bem nafjeu Xobe öon fid). Sllaine fiefjt 3J}arc=3lrron um ®r=
barmen an. Dkprftfcutnnten ämeier S&elteu ftefien einanber gegen»

über. Sllaine ocrfudjt c§ mit 23cftcd)una. 9)Jarc=3lrrou : „3* bin

utd)t 311 faufen. 3d) Derrate ntcfjt bie 9tct>oIutioit. Slicutalä! Um
fetneu 5preiS!" Unb bod) — ioabrenb @rneft ben Slbfd)teb§brief an
feine iUhttter fdjrcibt, uerrät er fte, als Sllaine ibm suflüftert : „S)cr

Sßretö bin id)!" Slbcr er tuciB, bafj er biefen Verrat mit feinem

Beben be§af)Ieit roirb; beun bie ^eooltttiou fbaf?t nidjt. (Srucft fliegt

tu sH!arc=Slrron§ Sfletbcnt. Sllaine fürd)tet ben frentben 2J!anu, Ijofft

aber, tf)it auf fpätcre 3ett oertröften 51t föunen. ©r ift jurüctljalteiib,

fauft unb gart — er liebte biefe grau uont erften Slugcnblicf, al§ er

fie fal). Sie begreift uid)t, baß jeraanb um ifjrctmilleu gu ftcrbeu

Uermag. SJJarc^SIrron: „SBär nidjt ber £ob bort braufsen, fo ftürb'

td) boefj öon innen, nur nu§ Siebe!" Unb ioieber fteljen. fid) Dte=

präfentanten giueier SBelteu gegenüber. (Sc fprtdjt öon feiner fdjiuercn

Sugenb, öou ber. grollen, befretenbeu Sieöolutioit. Unb mäbreitb

CSrneft Siebe unb §od)3eit nur al§ „S3agatellc" auffajjte unb Sllaine

e§ bi§b,er nidjt anberS loufete, befeuitt 3)!arc=3lrrou: „SBtr leben unb
fterben um bic Siebe!" SBie eine aßuppe empfangt fte aflmal)lid)

1 ®ic 'glöte in ber Spauamufit, Untcxl)altung§6filage ber Xäglidien

^unbfdinu, 9c'r. 27 Pom 1. ^-fbruar 1017.
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innere« Heben Uou biejeui jtcirfen, entfte» Warnt unb fdjitetjt itjn e«b=
lieh in ihre Slrmc.

Sie SJteooltttion fpaßt nicht. Kote DJtorgeitfonue hämmert auf. SaS
MebolutionSbeer ift auf bem EOtarfcfie ; bic Slelteren, bte Siingen, bie
3üngften [äffen grauen, ©eliebte, SKutter, §eimat im ©tiefte. SluS
^rotper, bem Safaien, inarb Sßroff er ber SKenfclj. äKarc=Slrron er»
fdjeint, sunt STobe Bereit, im ©ercanbe be§ gjfarqutS ©rueft. ©r Ijat

SJcüfje, ben Hommiffar gu übergeugen, baß er mirflicb 2Jiarc-SIrron
ift. Saun aber bricht biefer los: „Stile feiD ttjr äkrräter. Salb ift

eS eine grau, balb ©elb t>o:t Spitt. Terror muß foinmen. Sie
©utEotine fdmffe bei Sag, bei 9cact)t." Sltaine Befennt: „Verraten '<

©r I)at midj gehoben auf klügeln ber ©tut. 3d) lebte hier eine ©e=
fangene, nergau&ert. 3e?t bin ich befreit. 3d) gehöre gu euch!"
Sod) ber SonbeittSfommiffar bleibt ungläubig, (fr befiehlt ben ©ol»
baten, ben „Verräter" gu erfdneßen; Sllaiue, bie fidj.au 3Jearc»Slrron
flammerte, mirb bon ben gleichen Shigeln getroffen. Sic 3?ebolutiou
fpafet nicht

©ugen b'Sllbert hat fid) feit etma adit ober nenn Sauren mit biefent

(Stoff getragen. ©r ift gtuetfelloS bon ftarfer äßirfung, pactenb, auf»
roühtcnb; in ©iugelhettcn ber Sprache fogar bon biebterifeber ©d)ön»
Bett. ®8 ift flar, baß ein Temperaments» unb SeiöenfchaftSmufifcr
mie b'ättbert bte brnmatifcf) Betoegten Stetten and) mit größtem Jcadi»
bruef 6erau?äuarbeitcn üermodjte. DJtaieftütifcb, furdnBar, djaotifdj»
elementar fünbet fidi bie atebolutton an, trjenn bie Dffigiere unb ber
Sfonoentgfommiffar im erften Sitte au bie leicbtgefügtc ©alontüre beS
DtofofofcblößcheuS flopfen. SBirfi'am aud) ift ber SBorbeimarftf) ber
roten Staffen im SBühnentiintergrunb, bie — gttm Seit me!obrama=
ü)ä) begleitet — nicht unisono fingen, foubern — fpredjen mie anttfc
ober DtebotutionSdjörc Bei JHeiutjarbt. (SluBcr unb äkrbi ließen frei»
lid) if)re ftarfroirfenbeu reoolutiouären ©böre beunod) fingen!) Unb
bodj fcßlt biefem britten Slft ein fdjnrfumriffeneS, ' aufpeitfdjenbeS,
fortreißenbeS StebolutionS» unb g-reifjeifSmotib, baS fid) in cinbrtng»
Iid)eu ©egenfafc gu bcni 9J!enuettd)arafttr ftcEte, momit b'Sllbert bor»
her bte borrebolutionarc unb gegenreoolutionäre Sßclt beS Dtofofo
malte. Saß er bieg mit anmutiger 3i«lid)feit — roeun auch nicht
mit lefeter gefcfjliffener Reinheit — faun, ift tlar; mir miffen c§ febon
au8 feiner „Slbreife" unb bem „Flauto solo". (Sin ©egenmotib, etroa
Bon ber prägnanten Straft bei 3)carfetEaife, ift ihm bagtt nicht ein»

gefatten. SHeEeicfjt Bat er gtterft bie SlBfidit gehabt, biefe ju berroen»
ben ; ba bie grangofen iitämifdien ben SBett^rettieitggebanten grünb=
lidjft lompromitttert Iiabcn, Bat er e§ mögtidjertoeife au§ biefem
©rnnbe uutertaffen. 3n ber Oper ift metjr ©ituationg» als ©6a=
rafterjeidmung nnb Stoßtegitug ber feetifdjeu Vorgänge, ©rneft,
Sttaine (tro§ iftrer inneren ©ntoieflung !), Seontine, SjSrofper finb ctmas
fummarifd) afö puppent)aft=unperfßnlic6e 3tofofo 5 (Siefd)öpfe BeBanbelt.
3113 (Stjarafter fommt allein 3Karc=3trron in grage, unb gier Ijat fid)

ber totnponift aud) einigermafjen angeftrengt, Ijat iB,nt gebanfettüodcn
©ruft unb fdjmerbtutige innere 2Bärme, ioenn aud) uidit Ieibeufdjaft=
tidje ©röfse mitgegeben. Sreilid), ftarfe Urfpritnglid)tett in ber mufi=
fatifdjen ©eftaltung finbet man aud) Bei biefer eigenartigen 5ßerfönlid)=
feit nid)t; unmittelbarer, pactenber, inbibibueüer StnSbrucf fcftlt iör.

®ieje ftarteu unb bod) metd)t)eräigeu ©Etaüen ber SieBe, mögen fie

nun Sirron, ©ttiEaurae, ®a!Ba tjetfeen — tragen Bei b'SttBert immer
roieber be§ Birten «ßebro 3üge. S'SlIbert fdjeint aus bem mufifalifdien
©ebanfenfrei? feines „Sieftanb" nidjt meftr fteraugpfontmeu. (58on
einer offenBaren SBeeinftuffung bttrd) eine 3Mot>ie aSagucrS im erften
Slft moüen mir nidjt loeiter reben.) 3n ber SSilbung ber Stiemen
unb SKotioe, tu ber ^Begleitung ber ©ingftimmen bttrd) ©treid)er=
gruppen, in ben eigentümlicfien Sicfsadmottoen, in ben Quarten» unb
Qnintengäugeu — überall ruft ber Sfomponift bie Erinnerung an
feine luirffamfte Cper ioieber toaü). ©eine ©rfinbungSfraft — am

'

ftärfften bieSmal im erften Sitte fliefeenb — ift müroifeften fpärtidier,
feilte ^arbeit finb matter geraorbeii. ©elbft im Orcbefter ift nid)t
mel)r bie gefättigfe ©tut. ber SBofilflang, baS Beiße, edjte Sempera»
ment bon einft — fo, lote mir e§ noct) in bem in üppige Jjnftrumeii»
talprad)t gefletbeten „Stier bon Dliöera" fanben. ®er „Stier Don
Dlibera" ber franjöfifctic (Slegauä unb Diaufluft mit foanifeftem ^rei«
fjeit§fanait§mu8 äufammenftofieu tieß, ift (tro^ feiner ©djtoädjen) aud)
in Böfterem ©inne innerlicfi cintjeiiltdier gearbeitet al» bie neuefte
Oper, mo Slofofo nnb Slebolution nebeneinanber fi,erlaufcu unb au§
ftarfeu inneren dampfen, ©egenfüBen, 3toiefpältigfeiten gmeier 2BeIt=
anfd;auungen (Sttaine!) fid) feine tjöfiere fünftleriicbe (SinBett, 8u=
fammenfaffung ergaB. 5Da§ geiftige ©lement, baä t;ier erfennbar
merben möcfite, fefttt. @S ift atfo aUcS gröb>id)er, formelhafter an=
gefaßt! formet beS fterBenben SRofofo: bas äfiennett; formet be«
neuen 3Settwerben§ : etma ber (nidjt allgu padenbe) furge 9iebolution§=
ntarfd). Sßuccini betfpielsmeife in „£o§fa" B,at rebotutionäre ®e=
roitterftimmung, fJreirjettStbee unb tjelbifctieit Opfermut in bielem gct=

ftiger, mnftfaltfd) feinfinniger gefaßt. Sie öfters loieberfeBrenbcn,
eigenartigen, fcBnetbenben a3ioItnfigureit im ginetten Slft ber ,Jtebo=
lutionSftodiseit", bie mie STanä auf Keffers Sdinetbe, entftgeS ©djleifen'
beS §enfetbeils ober fleißiges. TOeberfaufcn ber ©ttiftotire flingen —
fie uerrateu aud) fdjon gu biet bon beS tünftlerS SlbfidjtlicBfeit. 2Bob>
tttettb ift mie Bei allen Opern bon b'ätlbert bte .mnftfaltfd) fnappe
3nfammenfaffung be§ Stoffes; ba§ 2BerF fpielt faum 5inehtnbeint)alö
Stunben.

®ie Setpäiger llrauffitfjrung Ijatte einen feljr ftarfen (Srfolg Bei
auSberfauftem ©auf e, roa§ Bei un§ aßer nie etroaS üBer bie borauS=
fttfjtlictje Süljnenbaner beS SBerfeS, itod) über feinen fnnftlerifdjen
SBcrt Befagcn inifl. ©o wie bie SJn'ftiiltniffc jefel liegen, unb mie

uiifcr SljeaterpuBlifuut augeubtieflicb sufammengefe^t ift, ift allerbingS
anüuuefjmen, baß bie Oper Binnen furjem iljren 2Beg über bie Opern»
büfjnen madieu mirt>, fdjon tucil bie §anblung feljr tbeaterfräftig, ber
Sitel berlocfenb unb bie SUiufif teils fcblagfräftigc ©ituationSmufif
unb teilmeis melobifd) feljr eingänglict) ift. Sag Crd)efter unter ßofjfe
fpielte glänäeub. S3ei ben ©olifteu unb ©oliftiuucn utadjte fid) mieber
ber (fdjon feit Saljren su beo6ad)tcubc) SKangcI an frifdjen, jugcnblidien
unb tragfräftigett ©tininie« bemerfbar. Sßacfenb im ©piel mareu
atv ©oomer als ä)}arc=Slrrou, Slliue Sanben als Stlaine; baS ®ieuer=
paar, ba§ ftreefeuweife mit ben Mitteln ber Operette liebäugeln muß,
fanb angemeffene SBiebergabe burd) grau 23ordierS -(Seontine) unb
öerrn Sllbcrt (5ßrofper). Ser anmefenbe flomponift mürbe ätifammen
mit ben ©auptmitmirfenben, beut Orcfiefterleiter unb bem Segiffeur
(©djnffer) uiclc Walt an bte SRampe gerufen. (£urt Tl. Traufe.

************************

ffr. 3)etiuö: „ffenntatore un5 ©er5a".
Uraufführung im granffurtcr Opernhau?.

üreberief Selittg unternaljin e§, aus SacoBjenS Dtoman Stiels

2l)f)ite Sinei ©pifoben in eigener:; bid)terifdjer ^Bearbeitung

BerauSäufdjälcn. ©8 finb bieS bie int 3cid)en unerfüllter

©cB,nfud)t ftetjenbc Siebe beS Xitelljelben gu fteunimorc,
ber ©attin feines fyreunbeS ©rif Stefftrup unb bie 3 Safjre

fpäter einfe^eubc „Vita nnova" mit ber jungen ©erba ©finerup, ein

founiger ©egenfa^. Saß bie meifterfjafte 3tomanform uidit ins Sra=
raatifdie üBerfe|t tuerbeu tonnte, otjiie baS 33efte eiujubüßen, mar
uorauSättfeBen. Seber Sf unftinfjalf »erlangt eine etugtge Ujm gemäße
fünftlertfcBe ^orm. Sin bem Problem, biefe burd) eine aubere er=

fetjen git tbollen, finb fdiott größere Sidjter, als cS SeliuS ift, ge=

febeitert. 2Ba§ fiel) im 9tontait al8 gerechtfertigte cptfdje 93rcite bnr=
ftetlte, mirb im bramatifetjen ©elunnb, tro^ fnappftcr ©Iteberung (jebeS

ber 11 Silber [©jenen] bauert nur tnenige 9Jiinuten) uuintereffant,

ja oft monoton. ©8 Blieb bem Sonfefcer nicBtS üBrig, als jmifcfjen
ben oft feljr biirftigen 3ei'en äu lefeu nnb fo eine rein ftintmung»
untermalenbe SJtufif 31t fd)reiben. Sie farblofe ©anblung unb ber
cbenfo uüdjterne Sejt (©teEen Wie: „3ünbe bir eine 3igarre an"
u. a. finb feine ©eltenljeit) fteljen jebod) sn biefer mufifalifcBcn ©til=
art in unau8gleid)barem ©egeufaß. Sie ntufifalifdje Slrbeit fteöt un=
oerfennbar im 3eidjen Sebuffp. Stbcr int „^etteaS" ift eS eBen ba§
bollftänbige ©idjbecfeu Bon märdienBafter §anblung unb 2Jfufif, ioaS

fiter überfeinen mürbe. SelittS §arntonif ift herber, bie fühmibe Siuic
(5D!elobie loage ich hier nicht §u fehreiben) meift, mohl bem ©toff stt=

Hebe, norbifchett ©infchlag auf. Sag fdjuette Slufeinanberfolgen ber
emgelnen S3tlbcr, mit beforatiöen aScrmaubluugeu, ohne genügeubc
attsgefponnene „Siiterlubeg" geißt bie SühnenuufenntniS bes.. 33er»

fafferS (obroohl bieg nicht fein erfteS bramatifcheS äßerf ift).. unb
bradjte häufiges UnterBrechen ber Sluffüfjrung mtt fid), mos etroa auf»
feinten toottenber ©timmung fetjr uubieulid) mar. Sag Ordjcfter ift

abfolnt atteiniger Sräger ber mnfifalifdjen ©ntmictlimg, bie ©ing»
ftimmen gehen in einem, ben SluSIänber berratenben, fctjlecfjt befla»

mierten SBagncrfchen ©preehtou nebenher, ©ier gerabc märe ein

Slnfdjließen an SebuffpS pfalmobierenbe Sifiiou münfdjenSmerter
geloefen. ©tänbige d)romatifd)e unb ©an5ton=Sltterierungen in ber

harmonifchen, unaufhörliche Skribcnbung ber Warfen unb ©tretcher-

tremolanbo am ©teg in ber inftritmentaleit Palette laffen nach ber

erften S3iertclftunbe bereits ©rmübung auffommen unb machen bie

furje SlttfführungSbauer — etroa 2 1
;i ©tunbeu — 31t einer laugen

3eit. ©inige menige gefdiloffenere ßieberbilbttngeu, befonberä ein

feböner Senorgefang ohne SBorte hinter ber 33üf)ue unb 3feunimore8
33aEabe gar Saute im 1. SSilb geigen ben Sompouiftcit in feinem
etgentlidjen ©ebiet, bem Iprifchen, bon günftigfter Seite, bod) läßt fid)

SßucciniS ©inflitß im erftereit, ©riegS im lederen ©efang nicht Oer»

f'enneu.

Sie 5-ranffurier Oper hat eS fid) fdjon bor bem Kriege angelegen
fein laffen, ben frangöfifchen SmpreffiontSntug in Seutfd)laub befannt
31t machen. ©0 banfenSmert bie betttfehe Uraufführung ber $aupt=
ffierfe biefer 3iid)tuug, Sebuffpg „5peEeag unb SJtelifanbe" fomie Sufag'
„Slriane unb 2MauBart", fein modjte — mürbe bod) burd) intenfibeS

Stubium biefer in fid) Bereits gum SlBfd)Iuß gelangten, eng Begrengten,

aBcr ausgereiften Äunft bie Ucberfdjaöung gemiffer 9ceumiener SJiufif»

braraatifer auf befdjeibenere 9Jlaße befchränft unb ;bem mahrhaften
3'0rtfchritt mehr ätufmerffamfeit bereitet — fo wenig' Bereicherung an
neuen ©inbrüefen fonnte burd) SeliuS' ueueS SBerf ergielt locrbcu.

©emiß eine füuftlcrifd) Bebetttenbe Xat, bod) liegen in ben SBiblto»

tljefen unfercr Opernintenbanäen SBerfe mertboHercr Strt, bon beut»
fdjeu SWeiftern, teils unbefannt, teils bernadiläffigt, bie, gum ©r=
flingen gebradjt, tiefere unb erljebeuberc SBirfuugen auSlöfen, als
biefe uns immer frembbleibenbc Swift.

Sie Stuffiihrung unter ©uftab S3recher unb beut ©chatifpiet»
3tegtffettr SBaltcr 33rügmantt ließ nichts ju münfehen übrig. Sie
©auptbarfteEer, Stob, bom Scheibt (Stiels Shh»c), ©rif SBirt (©rif),

©mma §oE.(5'ennimore), ©lifabeth ^anbt (©erba) bnrften fidt) am
©chluß ;uor bem fühl applaubierenben 5publifunt seigen. Sluch ber
anmefenbe tomponift erfdjieu bor ber SWampe, Sl. SB.



60

$ure fRangfirotn: „3Me SSronbrauf

.

Uraufführung im 2anbe8tf)eater in Stuttgart am 21. Oftober.

ure 9t an g ftröm, ber am 30. Sftoberaber 1884 in Stoct»

holm geboren ift unb als ©efanglefrcer (er würbe burd)

SuliuS £eh auSgebilbet) unb Sompouiftin feiner 3Sater=

. v. ftabt lebt, ift öor einiger 3eit als SSerfaffer einer bera
*® Stnbenfen 31. StrinbbergS geroibmeten Srjmphonie ge=

nannt'Worben. SlucE) fein bramatifcbes ©rftlingsmerf fußt auf ber

Sichtung beS g'roßen fcbwebifcben ^roblematiferS, ber ber SBelt baS
Biclleicbt fanatifd)efte unb tenbengiöfeft gerichtete naturaliftifd)e Srama
fcbenfte unb in feinem ein eigene? ©rlebnis oerwertenben 2Jcärdjen=

fpiele „Sie Sronbraut" realiftifa)e SJorgänge mit allerlei Sümbolil
unb ©rfcheinungeu ber überfiitnlichen SBelt berbrämte, um baS bei

aller Sonberbarfeit beS ©ingeinen tief ergreifenbe Spiel in einem
ftarf betonten cbriftlicbeit ©eifte auSflingen gu lauen. Ser Sftaum

geftattet tein ©ingeben auf baS Strinbbergfdje SJfärcben felbft. ©ein
Sh'-ma ift bieg : ®erfti unb SJIatS, ber SMEerburfd), finb in heißer

Siebe gu einauber entbrannt. Slvre Sippen flehen fid& in altem §affe
gegenüber. Sem tjeimlictjert SSunbe beiber entftammt ein ®inb, baS
iie int SBatbe berfteeft aufgießen. SJiatS fott bie öäterlictje 9Jlüf)Ie be=

fommen unb ein SBeib nehmen. Socb
nur bie barf il)tn ins §au8 folgen, bie

bie trotte, baS 3eicfjen ber Unberührt»
Ijeit, tragen tann. S3bfe ©eifter werben
in Strftt mach unb fie läßt ben Sob
iÖreS unb SJcatS' tinbeS gu, ben fie

über bie Sat gu täufetjen Weiß, fo baf5

9JtatS itjr ahnungslos nachgibt. Sie
weitere ©ntwieflung ber ©efdjetjniffe ift

bie, bafj in Serfti furchtbare ©ewiffenS»
quälen auffteigen unb fie fid) burd) tief

=

ftes Seib unb baS SBefenntniS ihrer

Sdjnlb gur inneren ©rlöfung läutert.

2Jltt einem biefe ©rlöfung fumbolifd) au»

beutenben 23ilbe fdfließt bie Oper, mäh.»

renb StrinbbergS Original, bem 3lang=

ftröm fonft SBort für SBort folgt (bie

beutfdje Ueberfefcung ift bie Sterin gS

,

Verlag bon @. SJciiEer in SJtündjeit),

in ben @d)lußfgenen nod) SerftiS äußere

Sü^ne beS S3erbredjen8 behanbelt unb
baS 91ef)enmotib, ben Sampf ber @e=
fd)Ied)ter SferfttS unb 9JtatS', ber teilweife

bie äJtotioierung für ben ©ang ber

Jpauptbanblung abgibt, gu ©übe führt.

3n biefe ber §auptfad)e ber ©efdjebniffe

nad) realiftifd) gefdjanten unb berWerte»

ten Vorgänge fpielen nun überfinnlidje

Singe üon mancherlei Slrt hinein, fo baß
wir eine SSerquicfitng bon pfhcbologifdjem

Srama unb SDtärcben bor uns haben,

gu Sem firf) recht eingufteflen mancherlei

nötig ift, bor allem baS S3erftänbniS für

bie befoubere unb enge Slrt ber Skrbinbung beS SfanbinabterS

mit ber Sictur unb ihrem geheimniSöoEen SBebcn, bann aber auch

ber Statt für StrinbbergS uns nicht feiten unbefriebigt laffenbe

5|Mnchologie. SBaS ben Stoff beS Spieles ober fieffer gefagt, bie

beiben in ifjm »erarbeiteten Siemen angeht, fo fdjeint es nahe su

liegen, ait 3tomeo unb Sulia (Sfiafefpeare ober ©otifr. Detter) unb
bi'-. tSreti)in=Sragbbie %u benfen, bod) mürbe ein äkrglcidj hödjftenS

einiiie getingfügige 2leu{jerlicbfeiten, oon innerlich Subftantiettem aber

icljir.erlicl) uiel öon Gelang sutage förbern tonnen.

Sie g-ruge ber wörtlichen ^ompofition gefprochener Sramen ift feit

beu ^(HiCü bon StranßenS Salome einigemale geftellt unb beantwortet

worbeit. Sie SlntWort wirb oon bem mufüalifd) uerwenbbaren SBorte,

beut Stimmungsgehalte ber Sichtung, abhängen. 3d) meine, bafj

in biefem befonberen gaHe eine Umbichtung infofern gar Wohl- an=

gejeigt geroeien fein würbe, ba StrinbbergS 5}irofa an gar mancher

Stelle ber äftufif bireft miberftrebt. 'Run finb aber berlei SteEen für

baS Srama felbft fdjlcdjt ju entbehren unb fchliefjlitf): wer möchte

eine folche Bearbeitung oornchmen, beffen Sinn für bie Jöefonbertjeitert

ber Sichtung wach ift? Sttan wirb alfo bie unfomponierbarcu Stellen

in ben ffauf nehmen unb fid) an baS halten mitffen, was an mufitalifd)

Sßermcnbbarem in StrinbbergS Sichtung fteeft. ©S ift nicht wenig

unb fdjon bie ganä unb gar romantifche Umlleibung ber Vorgänge
tommt oer 2Jlufif entgegen.

Ser Sfomponift ift fid) ber bualiftifchen Schichtung beS Stofflichen

wohl bewußt gewefen, hat fie aber in feiner Oper nicht fo burd)=

geführt, bafj bem §örer bie ©rensen Beiber SBelteu, bie ber realen

SebenSuorgänge unb bie ber überfinnlichen ©rfdjeinungen, fid) reftloS

erichlöffen. SaS Will fagen, baß ftiliftifd) fein großer Unterfdjieb in

ihrer mufifalifchen ©infleibung befteht, febenfaEs fein foldjer, ber bem
§örer fofort ins SSeWußtfein träte. Sarauf aber fommt eS beim

Söühuenwerfe in aEererfter ßinie an: e§ barf ben Schein ber 3Bahr=

heit ber tonalen ©rfcheinungen in feinem f?atte oerfdjleiern. 3d) fehe

in biefem SOtangel ber Partitur eine Solgc beS UmftanbeS, baß Sure
Sftangftröra als Somponift Slutobibaft ift. (SffienigftenS im mefent*

litf)eit. ©ans furje 3"t ftubierte SRangftröm bei ßinbegren in Stocf=

Sure Kang ftröm.

holm unb bei §. 5Pftfener in Söerlin.) SSie groß aber feine ur=

fprüngliche SSegafmng ift, fcheint mir barauS beroorsugehen, baß er

fid) nicht mit §aut unb §aaren ber j. noch in SBergfon ftarf mäch^

tigeu neuromantifdjen fchwebifchen Schule berfchriebeu hat, jener Schule,

bie ber ber Seutfdjen faft paraEel läuft unb eine mefentliche Seein=

fluffung burch SÜBagnerS Sechnif erfahren hat. Dtangftröm ift ihr auS

bem SBege gegangen, Wenn er aud) SSerührungSpunfte gu ibr hat.

§ier unb ba begegnet man einem mehrfad) oerwenbeten SKotioe,

finbet e§ aber faum pf«chologifch=bramatifch abgewanbelt SHangftröm

hat nur jtoet ober brei ber oon Strinbberg einer älteren Sammlung
entnommenen unb feinem Srama beigegebenen SBetfen unb gornrufe

benu^t, im übrigen aber feine ethnographifd) getreue SJhifif fdireibeu

WoEen. ©leichwohl erfcheint er in biefer Oper im SluSbrucfe ftreng

national gebuuben. SBte fich baS übrigens meines ©radjtenS gang

Oon felbft berfteht. ®r hat bie bier Slfte feiner Oper als in fid) gc=

fcbloffene* Einheiten behanbelt, berart, baß fich große tonal einheit*

liehe Sögen über bie Slfte fpannen, innerhalb beren felbftDcrftänblid)

ein großer SBedjfel beS harmonifchen (SingelauSbrucfeS herr(d)t. Ser lefete

biefer Sögen geht oon hmoll aus, um, wie es ber Vorwurf forbert,

in leudjtenbem Dur gn fdjließen. Sie §armonif be§ SBerfeS ift Wie

9Mobif unb SRhh^wif fchwebifch* national int SluSbrucfe. SluS ben

furgen SJtotiben unb' ber feineSWegS langatmigen SKelobif entfteht bei

ber 58efonberheit ihrer harmomfdjen
©ewanbung ber ©inbruef beS Slrdjaifti*

fchen unb es ift nicht gu lengnen, baß

bieS in Serbinbung mit ber bielfach

gleichförmig burdjgefübrten SRfjhtftmif

beS ©angen an mancher SteEe einen

monotonen ©inbruef h«forruft. 311S

Schwebe hat 9tangftröm felbftberftäub=

lieh eiuen überaus fein entmicfelten %la--

turfinn nub er berfteht eS, Wie fo mancher

feiner SanbSleute, feffelnbe Slaturbilber

gu entwerfen. Slanglid) fdjeinen fie mir

freilich nicht aEefamt fonbertid) geraten

gn fein. §ier ftebt bem tfjeoretif dt) gut

gewoEten ©inbruef Wohl nod) eine etwas

mangelhafte praftifdie ©rfahrung in ber

Snftruraentation entgegen. UebrigenS

finb nad) meiner Slnffaffung beriet Stel=

len Wie bie ©rfdjetnung beS SRöct unter

bem SBafferfaE feineSWegS als bloß iEtt=

ftratibe SUomente ber SJiufif aufgufaffen.

SJSaS an ber Oper ftiliftifd) neu erfcheint,

ift bieS: Stangftröm bat nad) meinem
©mpfinben erjtreffioniftifdje bramatifche

aJtufif fchretben woEen. 3d) weiß, baß
id), bieS SBort wäljleitb, auf SBiberfprud)

anberer §örer ftoßeu werbe. f?ür Stang»

ftröm ift pringipieE biet mehr ber ©e=

fühtSgehalt ober bie Ssbee eines gangen

SlbfdjnitteS ber Sichtung als baS eingelne

Sßort maßgebenb für feine SJJufif ge»

Wefen. @r behanbelt baS SBort öfter

gang beflamatoriidj ober hält eS in ge=

ringfügiger melobifdjer Umgrengung, währenb baS Crd)efter ben

geiftigen ©jtraft aus ben SBorten in Sönen barbietet. Sa fann
es bann oorfommen, baß SBort unb Son als fdjeinbarer ©egen=

fafc ober als nicht red)t gufammenhängenb erfdjeineu. 3Jcan wirb

nun bieEetcht bie 23egeid)nung biefer SJfufif als einer ejpreffio=

niftifd)=bramatifd)cn um beSmiEen abgulehnen geneigt fein, weit fie

im gangen gu unfompligiert erfcheint, alfo bem aus bem SBege nef)t,

Wa^ ber moberne ©rpreffioniSmnS mit gleiß fudjt. SaS ergäbe,

woEte ich mich baranf einlaffeu, einen Streit um ein SBort- unb feinen

fpegififchen Sinn. S3on biefem rebe ich aber gar nidjt, fonbern bt-

giehe mich nur auf baS, maS ich oben anführte unb ergänge bieS

bahin, baß id) beifüge: Stangftröm hat fid) offenbar bemüht, für allen

SluSbrucf in feiner Oper bie — freilich nicht auch primitioe — mög=

lichft einfache g?orm gu finben. SaS ift ihm irifofern gelungen, als

er fict) im nationalen tetnne burchauS berftänblid) unb fünftlerifch ein=

bringlid) auSgufpredjen bermag. Slber biefe geWoEtc 33efd)ränfung

auf bölfifd) beftimmte 9JJtttel ber Sonfprache birgt ©efahren in fid),

bie SRangftröm nicht überfchen foEte, bor aEem bie eine, baß foldje

Sonfprache ihre SBirffcrmfeit an ber ©renge ihres SanbeS berliert.

SBie baS ja bie ©efebiebte ber ftreng umfriebeten nationalen Schulen

gur ©enüge heWeift. Unb beShalb Wünfcbe id) bem Stompotiiften für

fein weiteres Schaffen als Sramatifer Sichtungen aEgemein menfctj=

liehen ©ehalteS, ober aber ein gortfd)reiten über bie bon ihm hier

gewählte Selbftbefchränfung hinaus. Stuf jeben gaE berbient 9tang=

ftröm SJeaajtung: er ift ein ernfter, hodjftrebenber Stünftlcr, ber jeber

rein artiftifd)--fenfationeEen Kegung bar unb bem eS heilig« ©rnft

um feine Sunft ift. .

Sie Slufführung beS mit fteigenbem 33eifaE aufgenommenen SBerfeS

am SJßürtiembergifcben SanbeStheater War eine, bie hohes 2ob ber=

btent. Sßaul Sr ad) bemühte fid) mit großem ©ifer unb ©efdjicf um
bie SluSbeutung ber Sßartitur unb hatte SMihne unb Ordjefter in

fidierer §anb. Unter ben Soliften ragte ©rna ©llmenreid) als Sferfti

bor aEem burd) ihre in ber Sat geiftboEe unb im t)öct)ften fünft»

lerifcheu Sinne geWanbte SarfteEung htrbor. Olga Sjlome war ihr

eine boEwertige ©egeufpielerin, Sohanna Schönberger fdmf in ber
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§ebamme eine pacfenbe phantaftiich bigarre ©tttbie, unb §ri& ©oot
ftattete ben 2JiatS mit Wenigen ©trieben glücflicb in feiner harmlos
befebränften, ober trettbergig guten SIrt aus unb auch bie anbereit
3J!itmirfenben fügten fiel) bem ©angen fo bortrefflicfj ein, bafe bon ber
2Biebergabe be§ 2Berfe§ als bon einer mufterhaften gefproeben wer»
ben borf. Sßrof. Dr. SS. 91 a gel.

Slanfcnburs a. Jjatg. §ier trat ber neugegrünbete, auS brei

Heineren ©hören herborgegangene „33erein für Sljorgefang" erftmalig
mit §abbn§ „©cfjöpfuttg" herbor. unb gwar war ber Stufführung
nach jeher Stiftung hin reifer ©rfolg befebieben. @S Bebtutet für
ben Dirigenten, tapeEmeifter SBiHi Stare! (früher in SBerltn mirfenb)
inar)fHd) feine geringe 2at, bie in S3Ianfenburg fid) bisher gerfplittertt=

ben Gräfte gu einem einheitlichen, leiftungSfälngen ©angen gufamnten=
gefaßt 3U fiaben, unb gWeifelSofme Wirb ba§ hiefige SWufifleben ba«
mit neue Smpulfe erhalten. ®er äufjerft ftattlidje ©bor (etwa
250 ©ingenbe) ift namentlich in ben graueuftimmen gut befefct. 3118

Crchefter mar bie ©täbt. Capelle tätig, unb aI8 ©oliften mirften gife
§etling=Siofenthal, SRctnrjoIb Soenenfamp unb griebbert ©ammler mit.

*

Stalle a. S, S)ie tongertgeit Begann biegmal in ftinfiebt auf bie
gu ermattenben ©chwierigfeiten in Weisung unb Beleuchtung un=
gewöhnlich früh. Sein ©eringerer als $rang öon Becfeh eröffnete fie

berhcißungSboK. ®urg barauf ftettte fid) SJiargarete 3Kanbclftamm
mit einem gewählten Programm als techmfeb weit geförberte unb
mufifalifch feinempftttbenbe ®eigerin bor. Sßrof. 9tobert Steife unb
Dr. ©ruft Safefo hatten fich bie hoebintereffante Slufgabe gefttllt, an
fünf 3l6enben bie ©ntmicflung ber SSiolinfonate bon SBiber unb ©o=
refli an big gu SPfigner, SBufoni unb ©trauß hin gu geigen unb löften
ihre Slufgaben glängenb. ©gölten fünftlerifchen ©eroimt brachte ein
Slbenb ber 83rüber ©ünäburg, bon benen ber Sßianift aHerbingg höh«m feinen Seiftungen gu bewerten ift al8 ber ©eiger. 3n einem 0on=
gert be§ §änbel=2krans hörte man ben Bebeutenben 58aäV©pteler
Slrno ßanbmann au§ Mannheim unb Dr. SSoIfgang SRofentfjal a!8
ftilficheren S3ach=©änger. »Icjanber £ittmann (Slanu! Smmernoeh?
35. ©chriftl.) führte Wieber feine freien 2Baaner=$artitur=S3ear6eitungcn
bor, ohne inbeS gu geigen, bafj folche Slbenbe rechten ©inn haben,
©r hatte ben Sariton Dsfar ©onf&e, ber eine ber glängenbften @tim=
men fein eigen nennt, mitgebracht. 3n bem erften ©ümpfjoniefongert
be8 ©tabttheatcrorchefterg birigierte ftrifc SSufch (©tuttgart) SBeetfwben,
iSacf) unb SSrahms unb erwies fich allenthalben als ein Drchefterleiter
uott ftärffter rhhthmifcher ©nergte unb grunbtnufifalifchem ©mpfinben.
25te e moll-Stjmphonie bon S3rahmS mürbe bireft gu einem ©rleBniS.
(Sin Songert beS SJaterlänbifchen $rauenberein8 bermittelte bie S8e=

fanntfehaft mit ber bebeutmben £rio=S3ereinigung ©cbumamt=geß=
Sediert. 3118 ©ängerin wirft e hier bie ftimmbegabte ©lifabetb Öt)l=
hoff mit. Sin Bebeutenben ©efangSfräften ließen fich hören Sßalter
Sttrchhoff, (Slena ©erharbt unb Termine SBofetti. 31I§ ein gan? h« 1

oorragenbeS ©efangStalent ift $ilba §ornicfeI, eine Schülerin ber
§ebmonbt, anpfprechen. 5Die junge Sünftlerin ift technifch jefet fchon
gan§ fertig unb oerfügt über eine ber fdjönften ©opranftimmen, bie
matt gurgelt hören fann. ©lifabeih bon^ «ßanber, ein bramatifcher
Sopran, holte fich namentlich mit ben „Biebern eineg fahrenben @e=
teilen'' Oon @. 2KahIer reichen (Srfolg. ®ie junge htefige ffongert=
btrettton Sttmmerehl trat mit berfchtebenen roertbollen S3eranftaltungen
herbor, ohne inbeS beim SßubHfum ba8 nötiae SßerftänbniS bamit gu
finben. 3Kan hörte u. a. bie glängenbe Spianiftin ^rieba Sniaft=
©obapp, btt auSgegctchnet eingefotelte £rio=»ereinigung 3«aher=9J}ahr=
äStttenberg = ©rünfeIb, fotoie bie befannten berliner S3ühnengefangS=
fräfte £erta ©tolgenberg unb «Robert §utt. Soeben begann auch
ber 3hflu§ ber SSeetrjrjbenfcrjen SSiolinfonaten, für ben Sßrof. ©uftao
§abemann unb $ßaul ©chramm, Beibe glängenbe ffammermufiffpieler,
geroonnen tuurben. Site ©oIo=SeBift bon gebiegenfter @üte liefe fich
SJJaj Siefjling hören. — S)a8 ©tabttheater trat mit 9Jeueinftubie=
rangen bon „35ie Hugenotten", unb „®ie 3auBerflöte" h«bor unb
führte babei eine gange Singahl ueuoerpflichteter ©timmen ins treffen.
(Stroag toirflich §erborftechenbeg ift letber nicht barunter. ®er neu=
uerpflichtete ßapeümeifter ^elij Sffiolfeg, ein ©chüler $fifener8, Be=
herrfchte ben 3Kogartfchen ©til noch nicht böHtg. S3on bem Orchefter,
ba8 in ben ©treiebern S3erftärfung erfahren hat, barf man fünftig
noch recht ©uteS erroarten. ®er ©hör fcöetnt öor rote nach ba8
©chmergenglinb unferer Dper gu bleiben, roenigftenS loft er feine
Slufgaben immer mit toechfelnbem ©lücf. 83om 3ufaK fcheint eS ab=
guhängen; mit biefem tücfifchen ©efellen foEte aber bie Stunft nichts
gu tun haben, ©ireftor Beopolb ©achfe, ber mit SSeginn ber ©piel=
gett als ftäbtifcher 3ntenbant angufehen ift, roenbet fich bor wie na*
mtt reifftem SBerftänbnie unb gelautertftem ©efchmadE ber 9tegiefüh=
r»«8 in. sßaul ftlanert.

ffftotit) au^ einem alten ©affenbauer.
<nd) fenne btch rool)l! SBoher fo plöjjlicf)Ü giogft bu mich an? unb hebft mich? urtb trägft mich? —
oajön btft bu nid)t!

§interhauä, in fct)mu|tger §öhlc
törfann um ©elb biaj ein Dperettenfchufter.

SluS *ßed) unb £üfternl)eit unb fchtoammiger llnfraft

gormt' er betn Slntli|, feinem gleich-

Unb oielc trunfmorfd)e ©efellen, nicfelgterig,

©te ließen als Sleffctjert bia) auf ihrem ßeterlnften

S?or fchlampigen SBeibcrn langen:
®ie finb nun alle tot unb mobern.

®ich fiftelte butd) Snafterqualm
Um fchtoetperinnte S3auerngefichter mifjgeftintmt
©in fcfjlafegmürrtfcfjer ©orftlaiinettift

3um tobenben ©eftampf auf quiefenber S)iele:

®ie aud) f'n0 tot unb mobern.

®ich fdjlang mit gierlichen Schleifen
3n feibener 3Jocfe raufchenb gliefjen

®er 2aftftod beS Drcheftetfejen

Qm hell burd)ftrat)lten Saal,
Unb auä ben feinen bebenben güfjchen füfj empor
SBogte beiner SRhhthmen Biegen burd) podjeube §ergen.
Slud) fie finb tot unb mobern,
Stile tot! unb bu mit ihnen!
Sluf anbern äBellen wiegt fid) bieg ®efd)Ied)t

Unb fdnlt bid) fremb unb fcbal. —

lebft bu toieber nun fo plßpd)
Qu meinem Dljr? Sag ftiegft

®u übelbuftenb aug bem ©rabe,
2>rm bu unb bein ©efd)led)t oermobern fotlten? .—

Sßier Jone nur!

S)urch bämmernbe fülle SJiorgenftrafjcn

Schiebt fich e*n roter Snabenmunb, gefpifct,

Unb trillert feiig euch, hoch tief, treug quer,

S5ie Heine Sünftlerfeele, »oll SSerlangen,

©in Sfeueg fich P formen, fid) allein.

SSier Sßne nur!
2>urd) bämmergrüne 28albe§mölbung,
Sräumt, toeifjgetleibet, ficfj'3 DerHärt heran,
©in jeber Sdjritt auf biefen Sönen fd)toebenb.

Sie fummt ein SRäbchenntunb, unb Sölüten riuggum
Deffnen fich, nnb Sßögel brängen fich u^b fdjauen

Qhr auf ben SJcunb unb fallen ^ell erflingenb ein;

Unb ber ihr an ber Seite geht, trinft tief bie füge Stimme.

»er Stöne nur!

3u hohen farbigen gettftern ruht ber golbene SIbenb.
©r laufcht bem einfamen 3Keifter,

3)er in beg 55omeS bammrigen §allen mit bebenber Seele
Sein Sebenglieb aug Drgeltönen baut.

Sier Söne fteigen aug ber STiefe auf,
Sölit ffinabenluft unb Siebegleib gefättigt;

®tc fingt fein gufs, fein Ringer fingt fie nach.
9Iu3 träumen werben Selten : bter Zone Urgeftein,
Sßier Jone rollenbe Sterne, Dier Söne göttliche Seele,
Sie alten bier, boll heiliger Offenbarung.

Unb herein in ben leudjtenben SDom
Durd) £or unb genfter unb fpringenbe SKauet
drängt fid) bie 2Kenfd)heit.

Sßom §immel felber fteigt ber §err
Unb fe|t fid) im bämtnernben feinfei gu laufchen,
Unb um ihn in Scharen bie ©ngel.
Unb lehren fie heim, fie fingen bier Jone,
SBier Wiebergeborne erlöfte ferne.

SöiS in ber §ölle SIbgrunb
tlingt beg SWeifterg, Hingt ber gngel,
Hingt ber ©ottljeit feiige Stimme.
Unb gum §immel empor
Stürmt eine Seele,

Scf)mu|ig einft unb fo berloren!

§orch, Wie jouct)jt bie feiige Seele,
} :

drlöft unb Wieberaeboren!

s ^l e§to '3- <£fjr. Sräncfncr.
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jftunflund ftünfHer
j

— 3n ü xi dfj e n tft eine ©efellfdjaft jur Pflege beS
SBolfSltebeS in S3ilbttng begriffen. Surd) ntttftergültigeu 83ortrag

alter unb neuer 33olfsmeifen fott bie greube an ber SSolfSfunft ge=

hoben, ber Dperettenfiticb befämpft unb barait ber ©ebanfe beS beut*

fdjen SMfgtttmeS gehoben werben. Sie Slrbeit wirb oon brei Unter=

abtetlungen geteiftet: ber ©ammelabteilung, ber SJiufifabteiluttg, ber

33reffeabteiluug ; baS SdjmergeWidjt liegt in ber pieitctt Slbteilung,

ber bte Stufgabe pfätlt, baS gefunbene 33olfSgut bei ©tttgelfangern,

Quartetten unb ©hören muftergültig etnpftubteren unb bann burdj

öffentliche SSeranftaltttitgen (©ängerroettftreite, grrüljlingSfingeu ufw.)

bie alten, pracbtootlen SBeifen bem SSolf wieber oertraut p machen.

Sntereffenten erhalten näheren Sluffdjlufj burdj Dr. ®g. Spanier,

S/tünchen, Sacbauerftra&e 149.

— SaS ß o b o r cb c ft c r in © o tt b e r 8 h a u f e n madjt bie Slnnaljmc

oon neuen Crdjeftertuerfen burd) ben „Ordjefterrat" Bon einer 3ablung
in feine SBobltätigfeitSfaffc abhängig ! Saraufbin hat ber SJIagbeburger

tomponift fjri^ Stjetl feine fompljonifcbc Sonbicbtung „©icg beS

ßebenS" prüdgepgen. Kein SBort be§ SabelS gegenüber biefeut

©ebarett beg DrcbcfterS fann febarf genug fein. SBoilen bie Herren
weiterhin ben Slnfprucb erbeben, als ernfte Sünftler p gelten, fo werben

fie ben ffaubalöfen S8efd)lufj aufheben muffen.
— Stuf ber Diesjährigen §auptoerfammIung beS fjürftltdjeit 3n=

ftituteS für mufiflöiff enf cbaftlidje ^orfdjuug in Sude*
bürg mürben 31t orbentlicbeu SJlitgliebern ernannt: SJJrof. Dr. 3- SJoIte

(23erlin), Scfan D. 9JI. §erolb (Steuftabt a. b. Stifcb). ber »iograpb
beS S3ücfeburger SSad): Dr. ©. Scbünentann (Berlin), SProf. D.

3- Smenb (SMnfter), Dr. SBerner SBolffljetnt (»erlin), «Prof. Dr.

21. ©ammerid) (Kopenhagen), Sßrof. Dr. 3. Strohn (VelfingforS),

Dr. S. %. Scbeurleer (f'@ra0enl)age), 33rof. Dr. ®. Slbler (Sjßieu),

^5rof. Dr. §. Siietfd) (Sßrag), «Prof. Dr. S. Slorlinb (©torfholm), $ror.

Dr. 8. Sief (23afel), S3rof. Dr. 9p. SBagner (fjretburg t. b. Schweig)

unb $Prof. Felipe SßebreE (^Barcelona). Ser jwette 3ab,rgang beg

„SlrcbiB für SJiufifroiffenfcbaft" beginnt am l. Sanitär 1920 im Berlage

Bon ©. |J. SS. Siegel in ßeipjig p ertdjeinen. Serjeitiger £aupU
fdjriftleiter tft SProfeffor Dr. SobanneS SBolf.
— Stuf ben Pon uns mitgeteilten ©rief SB. äftaufeS wegen ber

Priorität an Stoff unb Stiel feiner Dper „SaS ffeft beS ßebeug"
antwortet ©. SB. Sforngolb mit folgenber an bie treffe gelangten

3ufcbrift: „§err Sireftor §an8 ©regor bat mir im 3abre 1916 nacb

Sluffübrung meiner Dpern im 2J3iener §ofopemtbeatcr ein bon %van
®oü8tö berrübrenbe§ 23ud) „®a? §eft be§ SebenS" p\v Sontpofittou

angetragen. 3$ lehnte ab, metl mir fdjon ber bon §errn ©regor
mitgeteilte Stoff nidjt sufagte. ®icfer ©toff unb biefe§ 23ucb fjatte

feinem mir Don ©erat ©regor mitgeteilten Sntjalt nad) nidjt bie ge^

ringfte SBcgiebung 311 StobenbadjS 9tomau „2)a§ tote S3rügge". Sluct)

inurbe mir mit feinem Sßorte augebeutet, bafe biefer Stoff unb biefeS

S8ud) etroa eine iSejicrjung p biefem Dtoman Ijabe, nidit üon ^-rau

®ob§flj frei erfnnben, fonbern einem Stomin bon Stobenbacb ent»

uommeit fei. gfaft gleicbäeitig rourbe mir ba§ nadi StobenbadjS SRomau
üon bem Didjter felbft üerfafjte ©cbanfpiel „®a§ Srugbilb" Port beffeu

aud) jur Uobertragung aller Stcdite allein befugtem beutfeben SSearbeiter

§errn Siegfrieb Srebttid), 31t Cpernjroeifen angeboten. Siefen Stoff,

biefe Sßorlage für eine Oper aheptierte id) uub ertoarb Pott §errn
Srebitfd) pertragSgemäfj ba8 alleinige SReiibt juv Dpcrubearbeitnitg.

Sin bte Eompofitton ber erften Sjenen bin id) bereits im §erbft 1916

gefdjritten. SBon einer SWaufefcbcn Oper „®a§ geft be§ geben?" lentte

id) bi3 sunt beutigen Sage roeber Sejt nod) 9J!ufif. ®ie8 ift ber flarc,

unanfechtbare Satbeftanb. 2JJeine Oper t)flt roeber in ber 3bee, nod)

im Stoff, nod) im Milieu, nod) im Sitel mit bem mir fetnerjett au§
ber furjen SnbaltSangabe be§ §erru ©regor befannt geroorbenen uub
jur Komposition angetragenen, oon mir abgelebnten Sejt ber fyraii

SobSfn etwas 31t tun, ben §err TOaufe offenbar fpitter jur Sfom^ofttion

übernommen Ijat."

— gortf cbritt§!on3crte l)at ^tttfdjbad) in ©reSbcn cin=

gerichtet, um bie neueften mufifalifdien Strömungen bem 5ßublifum 51t

Permitteln. DicfeS nadjahmenstuerte SJorgeljen roirb Piellcid)t bie fou=

Pentionette Sunftpflegc ber ©egentnnrt 31t burcbbrcdien Peimögeu.
— ©in @uftap = 2Jcah!er»(5eft tuirb im ^rül)jal)r unter ßeituug

bon 3Reitgelberg in Slmfterbam öeranftaltet toerben. 3nnerr)alb eine«

2Jionatg gelangen bort fämtlidje SBofaltoerfe, ©ijmpfjoitien unb fonftigen

3nftritmentalfd)öpfungcn 9JJat)Ierg pr Sluffübrung.
— 3)ie ©ooentgarben=Cper in ßonb on öeranftaltet bcmnäcbft eng=

lifdje 2luffüb,rungen Pon SBagnerS „^ßarfifal" ju bolfstümltdjen greifen.

3ft nun biefe SDtelbnng ridjtig ober bte aubere, jüngft aueb an uns
gelangte, bafj bie 6oPentgarben=Dper in ein Sftno umgeroanbelt fei?

— ©ugen Sllbert, sDtitglieb ber ßeip^iger Oper, bat beim 8kt
ber Stabt ßeipäig bie Sonjeifion für bie ©rünbuug einer SS 1 f 8 =

ober in ßeipjig beantragt. 2>aS burd)fdjuittlicbe 9)JonatSeinfommen

eine? Sr)eaterarbciter§ beträgt beute 9J(f. 50T) ober mehr. 9Jian fdjlage

bie Slusgaben für ben fonftigen S3etrieb bap unb beantworte fid) bie

5rage, auf roeld)e§ „SSoIfeS" S3cfud) bie „33oI!8oper" redinet, felbft . .

.

Sichrere 2Jiiü"ionen „folten" fdion $u bem genannten 3>"cdE« fleftiftet

unb bie Sluffübrung Pon S. SCßagnerS „Sonnenflammen" Befcbloffen

fein. Stfefpeft ! 3n y-raitffurt tft bie SCheaterfubbenttoit auf 8Ü00Ü0 W(.
erhöht worben, um SSolEgporfteKungen 51t ermöglichen. Ob ba? gc=

niigen roirb?
— 21I§ erfte beutfdje Cper tft im CSt;tnvellatt)cater in Suriu 2ßag«

ner§ ßoheugriu mit ungeheurem ©rfolge gegeben toorbeu.— SEBic „©toilc Söelge" aus 5ß a r't § tnelbct, hat fid) etu.Slbonnent
ber S'oujertc ßamoureuj; toährenb eiueä .SionjertS erhoben uub mit
Steutorftimnte gefragt: „3ch mödjte miffeu, mann mon fid) baju ent=

fctjliefjeit mirb, Slßagner p fpielen?" ®arauf fei im ©aal applaubtert
unb gepfiffen roorbeu. Ser Sapeltmeiftcr KhcbiUarb habe fieb beut

93ub!iftmt pgeioanbt unb geantwortet: „'Man tuirb balb äBagner
fpielen!" ®er Oberbarbar SBagner ift alfo aud) in graufreid) mieber

auf bem SJJarfdjc! Ob bie granpfen auch roiffeu, bafj in Stuttgart
beS ollen ehrlichen St-=Saen§' „Samfou uub ®alila" bag ^ublüum
ber fchmäbifchen §auptftabt in 23egeifteruug Perfeßt hat unb bafj

©tttttgart fid) aud) an SJeignou unb anberen göttlidjen SBcrlcn gallifdjer

."perfunft beraufcht?
— Dberbibliothefar unb Kunftgelehrter Dr. Jllfreb ©djneridj in

SBten feierte am 22. Dftober feinen 60. ©eburtgtag. SÜSeitett Steifen
mürbe er befannt burd) fein 1909 erfdjieneneS 33ud): 3Jceffe uub
SJiequiem feit §at)bn mtb SJtoprt. Sjiel beadjtet mürbe auch feine

Verausgabe bc§ Slutograph? pou SJtoprtg SBequtem in p^otograp^ifetjem

(Jaffimile.

— 3Jtufifbireftor 3uling Sffiengert beging ©übe Cftober bte

freier feiner 25jäf)rtgcn SBirffamfeit als Dirigent in ©tuttgart. SSengert
ift in ben ©ängerfreifen beutfdjcr Qunge in ©nropa unb Slmerifa als

.tomponift hodiangefehen unb eS bürfte faum einen SMunerdjor geben,

ber nicht baS eine ober anbere feiner ©horlieber mit fjreube gefungen
hätte. SBengert ift feit swei 3ahräehnten ßciter beS „Slfforb", feit

faft sehn Sohren ßeiter beS ©horeS ber 2J<atthäuS=®trd)e. ®er Bon
ihm ehrenamtlich geleitete ükreiu „©hrenfelb" hat roäl)renb beS SriegeS

unjählige S3ermnnbete burd) feine 33orträge erfreut unb mehr als

taufeub tote gelben auf ihrem Sßege pr legten SRuhe geleitet.

— ®er 33erliuer aKufiffritifer §. SB ein er, ßchrcr am ©ternfd)en
Sonferüatorinm, beging feinen 70. ©eburtStag.
— 33rofeffor Stöbert ©tarf Pom Souferoatorium SBürpurg ift

anfangs OEtober in ben Dtuhcftanb getreten. 3J!it feinem SluSfcljeiben

ucrliert bie ßehranftalt einen ber angefehenfteit Vertreter ber Klarinette,

ber fiel) aud) als Somponift einen Siamen erworben hat.
— ®aS Stoftoder Stabttheater bat am 26. Oftober eine geier für

©ugclbcrt §untperbincf öeranftaltet. ©inem Vortrag Bon Sireftor

Sieubecf folgte bie Sluffübrung ber SBauriichcn Sirjapfobte. ®aS SEheater

ehrte ben Soufcfcer burd) bie SJarftcEung feiner jüngften Dper ,,©aubea=

mu§"; ©ttmperbind hat eine neue Duoertüre p ihr fontponiert, bie

ihre Uraufführung erlebte. ®er lag geftaltete fid) p einem ©hrenfeftc.— ©idjenborffs „SluS bem ßeben eines SangenichtS" ift Bon
Sd)ä^Ier'9ßerafini p einem Sitigfpiel bearbeitet Worben.
— Sari P. SaSfel fjat eine Operette „Sie ©tüdeftatiou" Pon

©. SJßeil fontponiert.

— ®er aJ!üud)cner Somponift 3iidjarb Tl v § hat ein tnuftfalifdjeS

ßuftipiel Botleubet, „Sie 9J!iuncfönigin". SaS S3ud) ftammt 001t

§annS B. ©itmppcuberg.
— ^elij Stow WicfSf i, tomponift ^on „Quo vadis", arbeitet au

piei Opern: „Castelletto" unb „©nchfeugänger".
— Dr. §anS 3tobr, bisher ©olorepetitor am SJtüncljeucr 9tationaI=

iheater, ift als Slapellmeifter au baS S3abifche SanbeSthcater in SarlS*
rul)c berufen worben.
— ffarl P. a^iboll (TOüudfen) ift 3 um. ßeiter be§ Stug;Sburger

O r a to ri cn P er ei n S gewählt worben.
— Äarl ßlewing, baS ehemalige 3)titglieb beS 33crliucr ©d)attfpiel=

haufeS, hat feine tnufifalifchen ©tubicit für ben llebertritt pr Oper
üoHcubct unb wirb fiel) jtterft in einem berliner SJoujcrt als Selben»
tenor hören laffen.

— üaxl Straube hat ben Stuf uad) SJlüncbcn abgelehnt, nachbent

ihm weitgehenbe gugcftänbniffe gemadjt warben fittb. @r wirb in

ben ©tubienrat beS SfouferüatoriuntS ber SJiufif eintreten unb bie

ßettung ber ffirdienmufifalifchen Slbtetluug ber Slnftalt übernehmen.
Ser 33ach=2krei!t Wirb mit bem ©ewanbbauSdjor Bereinigt, fo bafs eä

Straube ermöglid)t wirb, große Oratorien unb weltliche ©horwerfe
im ©ewanbljaiife pr Sluffübrung p bringen.
— Eapetlmeiftcr Sari Sil 10 tu Born §autburger ©tabttheater hat

eine 23erufuug als Sapcllmeifter an bie SBiener ©taatSoper erhalten,

Wo feine ©atttu ©lifabeth ©d)ttmanu als ©ängeriu wirft.

— Sirchenmufifbireftor Sieinholb ß i dj e i) Bon Königsberg hat eine

^Berufung nad) Siaumburg angenommen.
— Ser ©eiger S3oIuSlaB ©id), ein ©djüler Pon 31. Dtappolbi

(SreSben), luttrbe als ©rfter Sonaertmeifter an bie betttferje ^Philharmonie
nach ^rag engagiert.

— Sem berliner Sßiauiften Slrtttr Schnabel würbe ber Sßrofeffor*

titel Perliet)tu.

— SBie „Uf Shmäcbef" melbet, ftnb 14 sprofefforen ber SJtufif»

ofabemie, bie fid) mit bem unfreiwillig beurlaubten Sireftor ©ruft
p. Sohnanhi foltbarifcfj erflärt unb ben Untcrridjt eingeftellt haben,
pon ber Sireftion aufgeforbert worben, ben Unterricht fofort wieber

aufpuehmen, ba fonft gegen fie baS Sifäiplinarocrfahren eingeleitet

werben würbe. SBaS ift benn ba wieber I08?
— SaS 23irf igt = Ouartctt ift Born ©rften ffonäertmeifter beS

SJIannheimer 'WationaltheaterorchefterS, £mgo S3irfigt mit ben Herren
Stonäertmeifter ©afpar, Stenmaper unb SUiütter gegrünbet worben. Sie
Herren ftnb bie glücflirfien 9*efi^er Pon Bier SltnatkSnftrurrtentcn.
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— jtt SBüefcburg bat fiel) tut neues ftübtifcheS • Orchet'ttv unler
Teilung Bon 9JLS. SBogelfang gebilbet.

— SöunbeSmufilbircItor SHlfreb S8t.rnbacBer = ßauge aus ßobg,
Bisljer ßeiter beS Oftpretißifcben SProBtit5iaI=©aiigerbunbeS, f)at in
ßeipgig eine Kborbcreiniguitg für flaffifd)e unb mobernc
SJhtfif mä) bent SJiufter ber SBerliucr Singafabetnie gegriuibet.— ßotte ßeonarb, bie befannte Sonaertföngertn, hat mit Söeginu
bteier ©aifon ihren aBo&nfi($ oon Hamburg nach SBerlin oerlegt.

'

— Ser Sßianift unb Sßübogoge ©üuther £10 mann ift »ou~ SBerlin
itaef) ©tfurt-uergogen.
— Sßaul Sccumaun (SontgShititc t. ©j fpricht tu einem größeren

SpfluS Bei beit $8olfShod)fcönI£urfeit in .tattomifc über baS beutfdje
.Qunftlieb im 18. unb 19. 3<iljrhiinbcrt unb bei beu S8oIfSbitbungS=
fiiricn in StönigSbütte über Sßkgc gunt mufifalifcfien SBerftäntmiS.
Stcumamt tjat nad) feiner D!üctfet)r aus bem gelbe bie Seitttng ber
beliebten HauSmnfifabenbe am StöntgSbütter ©nmuafium übernommen.
Ser legte Sibettb Batte gunt 2£)ema „SBott 2ag unb Stadjt in ber
beutfdjeu SJhtfif".

— „Starobni ßiftp" mtlben, baß $rang ßefiar tfchechoftoWafifcBer
unb ßeo Sali ftometüicber Staatsangehöriger geworben ift. Profit!— SaS SteinfüBlcrfdie SJJufiftnftitut in Hägen mürbe uom Sßianifteu
93h .58 a h f e = © cbö&riitcf, einem Schüler beS SonferBntoriumS in
©onberShaufen unb bis gum Kriege Sebrer au ber SBromberger Hod)=
fdiule, erworben.
— Otto §ef5 Wirb in ber SJöitigltdjcu Oper in SÄnbrib eine

Steige Bon fjeftauffübruttgen SiBagnerifcher SBerfe leiten.— $rirj iöufd) birigierte mit aiigergeti>3rjnlid)etn ©rfolg ein Sonjert
bei ^Berliner Sßfitlbarmoriifcben DrcbefterS im Kaufmann, herein tu
SJiagbeburg, ein ©muphoniefonjert im ©tobttfjeater §atte unb baS
Srongert gum SBeften beS SßenfionSfonbS ber früheren §offapeHe in
tarlSrube. 3n Stuttgart bradite SBufd) StegnicefS fatirifcBeS 3eitbilb
„Ser Sieger", eine grobfcbläcbtige, geiftreid) gemeinte, aber enblos
auSgebehnte unb bcSbaib mirfungSloic SBerulfuug Bon St. Strauß,
mit bem Orcbefter beS ßanbeStljeatct'S gur SBiebergabe.— Dr. Stubolf Siegels erfteS Stuftreten aI8 ftabtifeber 3Ruftf=
bireftor in Sfrefelb hat fiefj gu einem SIrinmpb für beu «Retter auS
ben „Scöten bilettierenben ©EperimentiereiiS", wie er bon ber treffe
genannt wirb, peftaltct.

— SBiIb,eIm g-urtmangler bat mit einem S8eetBoBen=3lbenb fein
Slmt als ßeiter beS £onfüttftIer=Drd)efter8 in SZßien mit größtem
©rfolge angetreten.

— Selig SB ein gar tu er unb bie SELMcnec SPBilbarmonifer finb gu
einem ©aftfpiel in Statten »erpftiebtet roorbeu.
— Sie Stongertfängerin 3J!atl)ilbe § eifener» Sarmftabt (Sopran)

hat fid) mit großem ©rfolge im 3it)ein=9J(aiugau hören laffen.— £. SJB bonSBalterS&aufeu gibt im SBerlag §ugo SBrucfmanu
in ajiündjeu eine miififalifdje ©lilterjre in ©iujelbarfteHungen ^erauS.
®er erfte SJanb ift ber 3auberftote geroibmet, ber jiuette SBanb
banbelt ba§ StegfricbibpU; bariu f ollen bie Sßkge %ut Dtüdferjr in
bie Staturgefege ber SJJufif geebnet werben. 2)er britte 33anb fudjt
am „gretidniß" bie (Srunblageu ber mufitaltfcben 3tomantif bargnlegen.— ®er 3att)o--23erlag in SSerltn, ber im aBeltfriege begrüubet
rourbe, überfenbet uns einen tppograp&ifd) pbfd) auggeftatteten
fiatalog, in bem mir, üou lurjen Söiograpfjien ber STonfetjer unb
Xfritifen begleitet, SBerfe bon ©r. SlnberS, 3. Siemens, 61. ». branden»
fteiu, ©. Sünncle, ®. Sunfemüller, £. Sleubecf, 2B. Sdjütt, Sdjerfdieu,
®. SBettefj, SB. SBenblaub, ßeiditennitt, U SKroiu, M. Sierborf,
2». ö. SJiifnfd), §. SRafd), 2B. u. SBanfenern. Wl. ScbiHiugS, @. (Srbmaun,
S. ^romm=3Ktcbael8, S. Suljit, sp. Stramm, @. Sd)uIb,off, §. Neffen
u. a. aufuefiitjrt finben.

— Sott Bornas gJtann gibt ber Oering S. Südjer, sBerlin, bie
Scbrift „qjfißnerS 5pnlcftrina" fierauS. Sit btefem Sitdjleiu teilt

äftamt mit, roarum itjm Sßfi|nerS ßegcnbe sunt tiefften ©rlcbuiS mürbe:
mie fid) baS SBerJ erregenb, erfdjliefeenb, erfütteub beut geiftigen SBefcn
imfereS SolteS einorbnet, als etroaS im boppelten Sinne ßc^teS aus
ber romantifcfi=metapbpfifcfien Sphäre, als SBeftätiguug ber bürerifcb=
fauftiidjen SBellftimmung unb beS SBillcnS §ur iSerautmortung unb
§umanität.
— fjr. (SernSfieim Balte bei feinen ßebjeiten einen Seit feiner

gröfjt-n SBerfe tu eigenpnbiger Sttiebcridrrift ber aJiufifabteiluug ber
SJ5reu6tfc6eu StaatSbibliotfjet überluiefen. 3efet Bat feine SBitme, maS
fid) noefi au IjanbfdjriftlicBem SJiaterial in feinem 9kd)IaB gcfuuben B^at6
gleicBfallS bortBiu gefpeubet. ©ine umfangreiche SBiograpIjie (SeruS-
B,eims wirb bemitadift Dr. g. §oII in fjranffurt a. Tl. erfdjeineu laffen.
— ®ie S)entfd;e S8rabmS = ©ef ellfdjaft in SBerlin lii&t ben

3. unb 4. SBanb ber 33riefe uon SoBauueS 33raBmS au «JJ. 3 Simrocf
unb grife Simrocf erfdjeiueu. Herausgeber ift 3Jiar, talbed in SBien.
— sHm 31 Dftobcr Würbe in ßommafjfd) bie ©iuweibung beS

S)enfmalS für ben am 6. Slprtl 1815 bort geborenen Sonbiditer Stöbert
Sßolfmann Boüjogen. ®aS ©enfmal — Söronjebüfte auf @ranit=
forfel — ift ein SBerf sjSrofeffor Slbolf ßefinerts in ßeip^ig. Sie 2luf»
ftettung, bie für ben 100. ©eburtstag beS £onbtd)ter8 geplant war,
Batte wegen beS Krieges berfd)obeu werben muffen.

ij" Sunt &tbäd)tnii unferer ^Totcn *j*

— 3" SBerlin ift in fioBem Sllter SÄofa be Suba, einft eine Bc=

beutenbe SSertretertn be§ .ffoloraturgefangeS, geftorben.

oi %lta uon 71 öohrett ift in SJafjel an beu folgen einer

.'gerglähmung ber ScBriflfttder ßouiS SEB o l f f , ein (Sittel ßouiS SpoBrS,
geftorben, ber SBegrünber be§ @oetfie=S8uube8 in taffei unb beS
ß. SpoBr=SßereiuS.
— Slm 26. Ott. ftarb in Sarmftabt ber SireftioitSrat unb KBro=

"ift beS ^effifdjen ßanbeStBeaterS Jpermantt S'nifpel, ber 44 3aBre
laug bem Sfieater augeBbrt Batte. tnifpel Bat fid) burd) feine

fltifjigeu Stubieu %m ®efd)td)te beS .5>oftBeaterS feiner S8aterftabt be=
faunt gemadjt.

(ffiyyjt********it,t<t* »»»«*»»««»»*««»*««*»«»««4<«««« 4«i»«.i^'^ga

@r(i' unb Sfctiatiffäbrungen

— @. JgarbtS Sdiaufpiel ScBirtn unb (Sertraube Bat SJSauI ©raener
als Oper fontponiert. ®aS neue SBcrt Wirb am 3>rec-bncr 2attbe8=
tljeater feine Uraufführung finben.

— ©trau 6' „tjrau ofiite ©cbattcit" ift nun and) in 25re§benBerau»=
getommen. 2Bie es fdjeint, ftel)t baS bortige 5ßublifum bem neueftcit

äBerfc beS 9}teifterS ratlofer (ober fritifdjer?) gegenüber als bie SBiener.

Sie Sluffüfirung unter Steiner War Beroorragenb gut.

— SV Sil Berts Oper „®er Stier uon Olioera" gelangte am
11. Stooember jur ©rftauffüBruug an ber SBerliner StaatSoper. ®a8
SÜBerf erfebeint im Sßcvlage bon ®b. SSote & ©. SBoä, SBerlin. ®er
gleiche SBerlag hat auch baS SßcrlaflSredjt bon ©. S8. DueginS
9J}arieuliebern unb beu S8ier (Sefäugen aus ben Siebtungen SKabiu-

brauatb SagoreS erworben, bie, Wie Wir bereits mitgeteilt haben,
Siegfr. Od)8 in SBerlin %ux Urauffübruug bringen Wirb.
— ®ie bieSjahrige Spielzeit am ©oftanäitheater in Dtom Wirb mit

SJBagnerS SZBalfüre eröffnet, bem in SHom populärften Seile ber Tetralogie.
— $roei neue italienifdje Opern: „2ftabame SanS=@ene" Bon

Umberto ©iorbano unb „9J!t)rrha" oon Somenico Sllaleona
werben am ßoftansitbeater in SJiom pr Uraufführung fommett.
— ©in uadjgelaffeneg SBerf ßeoucaBatloS, bie Operette: A clii

la Giarettiera ift am Teatro Adriano in SJtom jur Uraufführung ge=

lommeit, bie jebod) aber nur fcbtoacheit SSeifaH fanb.— ®er 14jährige Sohn be§ (SarlS Bon SB ee ebbe im hat ein

„Sattelt ber jmölf sprinjeffimten" lomponiert, baS mit grofeem ©rfolge
äur Sluffübruitg gelangte. Euttftftücf!

— Sofepl) §aas' ©treichguartett in Adur (Op. 50) gelaugte burd)

baS SBenbling«Ouartett gur Uraufführung in Stuttgart. SSaS

ebenfo geiftoolle wie fdjöite SIBerf, ein Zeugnis ö0U § aaS' bebeutenbem
.tonnen unb öoit feiner tonbichterifdjen ©tärfe, ift and) in formaler
§infid)t burd) feine SBetterbilbung ber SBariationentedmif bebentfam.
SllleS Sßroblematifdje hat ,§aa8 h«r überwunbeu unb mit bem Bon ber

befreieubeu Sraft tiefen beutfcBen §umorS getragenen SBerfe eine

mertBoüVSBereicberung ber ßiteratur gefdjaffeu. SEB. 91
— (Sin Sßiolinfoitäert in cmoll Bon ßeo Scfirattenburg würbe

burd) Safcba Suff mann in ».Berlin gur erften Sffitebergabe gebracht.
— öerm. Unger hatte mit feiner Ord)efterfuite „Sie SahreSjeiteu",

bie Slififd) birigierte, in SBerlin ftarfen ©rfolg
— gmei Crdjeftermerfe beS ßeipgigerS t. SB eilt" chmibt, OttBertürc

gu einem ßiebeSfpiel unb Serenabe für fleineS Drdjefter, fotlen nod)

in btefem Sabre gnr Uraufführung fommen.
— $anS ©als neues (ShorWerf (mit fleinem Drdjefter) „tyfyan--

tafie nach ©ebichteu bon SKabinbranath Sagore" wirb guuitchft in ©era
unb fjranliurt a. 9Jt. gnr SJBtebergabe gelangen.
— ©erharb ü. Sieuijter hat ein grofeeS ©horwerf „Sie 9)iutter"

(9Jtarien=Dratorium) BoIIeitbet, Welches im SBertage Bon ®. SJtahter,

ßcipgig, erfdiienen ift. SaS SJBerf fontmt am 25. SJlobember unter

perföulid)tr ßeitung beS ffornponiften anlafilid) ber .'punbertjahrfeier

ber ©ingafabemie in Hamburg gnr Uraufführung. Slud) ben iejt
hat Dr. b. teußler felbft berfafjt.— SBou Sari ®ampf gelangen gur Uraufführung: Spathettfdje

Sonate für Slaoier unb ©ello burd) 3:

ulius Saljlfe unb Sffialter

Sdjitlg, brei 9Jtänuerd)öre a cappella burd) bcn58erlinerßeBrer»®efang=
S8ereiit, brei SMnuercböre mit Ordjefter burch bie SBerliuer ßiebertafel

unb brei fjfranencböre mit tlaoier burd) baS @bel=2:ergett.

—
fj. S!B eiug-.artnerS erfolgreiches SßioIoncetto=Songert in amoll

foH burd) ©. Bau SSI t et in 9ceu))orf gefpielt werben.
— ©. b'SlIbert will St. SJianblS fflaöierguintett in G dur in

©enf gutn Sßortrag bringen. <Sr hat baS SBerf früher bereits mit

bem Stofe=Onartett gefpielt.

— 3« ben Songerten ber ftüttitT SouhaIle = ® ef eltfch.aft
fommen im SBinter gaBIreidje SJBerfe gur Uraufführung: eine Spm=
pBonie in C dur Bon Sßolfmar Slnbreae unb bie 3. ©bmphonie Bon
2rri*j SBxitu, Songertftürfe für Sioltne unb Ord)efter Bon Slnbreae
unb SJBalter ©djulthef?, Stretchguartette Bon .§egar unb Slnbrege,

©efäuge für Sopran unb Ordjefter Bon S. Sq. SaBib.

§u unfewn 3ilöcrn. 31 malte ÜDterg, eine Steiermärferiu, bie

in sBrcgeng lebt, hat in ©übbeutfd)lanb als ©ängerin Biel S8ead)tung

gefunben. Sie Sünftlerin, bie im SBefifce eines grtng praditBotten

hohen ©oprancS ift, fchrieb uns über ihren Slßerbegang ba8 golgenbe:
„3ch trieb bie Süluftf lange nur in meinem §eim, ohne eigentlich

©efangSunterridjt genommen gu haben. 1916 lernte ich ben grofcberg.

bab. Obcrregiffeur SJiatthiaS ©chön feitnen, beffen freubiger Slnreguug
ich Biel Bcrbanfc. TOit 'ihm ging ich hanptfäd)Iicfi Opernpartien burd)
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unb id) fmbe batnals ötel in Sajaretten für bie 23erWunbeten ge=

fungen, einigemal aud) bei bon Jperrn ©d)ön beranftalteten Slbenben

tnitaetoirlt. 2lud) mit (£5rtfthi e $rieblein, ber fruberen $farl§rtif)er

2lltiftin, fam id) p jener Seit Biel äitfammen unb fang mit ifjr. 9Jad)

SdjönS SEob im Qanuar 1917 manbte id) mid) in ber ©rfenntnis, im

Siebe meine mir am meiften pfagenbe Arbeit p finben, auSfdjIiefjlid).

biefem ©cbiete 3U. 9cad)bem td) beS öftern p 33?o^ItätigIett§Ionäerten

gebeten worben unb bie warme SBegeifterung meiner Sutjörer füllte,

mir aud) öon berufener Seite nur ©uteS über meinen ©efang gejagt

würbe, fam mir ber ©ebanfe, mein ©iugen jum Beruf p mad)en.

3u biefem 3")«* nafym id) im grübjatjr 1918 bei Dr. Sdjipper

(äRfindjen) Unterriebt. ®er §aupterfolg war roobl, bafj id) mir nun ber

Sopfrefonanä beWufct würbe. 3m Sunt nacfi, £aufe prücfgefefjrt,

arbeitete id) feft an ber 21uSbiIbung meiner Stimme Weiter unb freute

mid) ungemein über ben ©rfolg meiner Slrbeit, ber bie giö^fidjt, in

meiner Sunft nod) ©rofjes p erreidjen, immer mef)r feftigte. 9Jieine

Sieber ftubierte id) bis oor lurjcm ganj allein; erft im 3uli biefeS

3af)re§ lernte id) in §ugo Sßroffd), ber mein ftänbiger Segleiter werben
wirb, einen berftättbniSbotten Mitarbeiter fennen unb fdjä^en. — 33or

' allen Siomponiften liebe id) §ugo SBolf. ©S ift woljl, bafj feiner fo

wie er baS SBort »ertönte, bieltetdjt aud) füf)le id) mid) feiner 2lrt

berwanbt, ba mir nüfiere SanbSleute finb, febenfatts üermodjte es

£>i§£)cr lein anberer, mid) fo ganj su erfüllen, wie er. Sßon Sdjubert

angefangen bis p Siraufs, $fi?ner, 9Jfat)ler, 9Jiarj, wie fie alle beifeen

— fie aEe finge id) gern; bod) fo bie ganje Seligfeit fanb id) bis jefct

im Sieb nur in Sßolf — nädjft ü)m in Sdiumann. So mandje meiner

äkfannten, bie SBübnenfänger finb, faljen mid) gern an ber Oper.

Unb obmobi id) P ©aufe ungemein Biel grcube beim 3)urdjfingen

einer Partie babe, fo werbe id) bod) bei meinen Siebern unb im
sfonäertfaal Bleiben; bor altem aus bem einen ©runb, weil mir bie

Si'unft als foldje Ijier reiner' erfdjeint, idj fo ofjne äufjere §emmungen
in ifjr aufpgefjen bermag. 3" Oratorien, bie id), wie überhaupt

atfes, aud) fetjr gern finge, unb in benen bie Stimme befonberS

mirfen fann, tjoffc id) mit bem Sefannterwerben meines 9lamenS p=
gepgen p werben " — (Sine Stritif ber Ober „®ie ffronbraut"

oon Sure 9tangftröm, beffen 33ilb wir p beröffentlidjen in ber

Sage finb, finben unfere Sefer an anberer SteEe biefeS jpefteS,

wo aud) einiges aus bem Seben beS ffomponiften mitgeteilt ift. 2Bir

ergäben biefe Angaben balvin: „$>ie Shronbraut" würbe 1915 fom=

ponicrt. ©ine pieite, nad) §o!ger 2)rad)mann gefdjriebene Oper
„gjUüelalterlid)" entftanb 1918. 3nS 3abr 1914 fäUt 3tangftröms

erfte St)tnpfjonie (cisraoll): „Sluguft Strinbberg in memoriam", 1919

fdjrieb er feine pieite Stympfjonie (dmoll „SÖ^em Sanb"); an fou=

fügen -Ordjeftermerfen fomponierte Stangftröm: $itbl)rambe, ©in

.Öerbftgefang, (Sin SÜttbfommerftücf, ©8 fingt baS 9Jteer, Intermezzo

drammatico, ©legifdie Suite (für Streidjordjefter). ©in Streidjquartett

füfjrt ben SEitel „©in 9lad)tftücf in ©. £b- Sl. §offmannS 9Kanier".

daneben fdjuf Siangftröm Silaoierftücfe, eine ©eigenfuite unb etwa

bunbert Sieber unb SaKabenifür ©efang mit Slabier ober Drdjefter.

fC^^Q
33efpred)ungen

jJleuc £iei>er.

«idjarb ©txaufj, Dp. 68 fUt. 1—6: @ed)§ Sieber nad) ©ebirfjten

Bon ©lemen§ Brentano, für eine ©ingfttmme unb ElaBier. Sßerlag

Slbolf gürftner, S3:rKn.

Sratpofittonen, bie auf baä Staffen SRidjarb ©traufien^ wenig

neues Sid)t werfen, Bietmeijt all bag in ftd) Bereinen, wa§ un§ ba?

Seben?weti be3 3Keifter§ lieb unb wert mad)t: geniale §armonifation

mit füf}«einfcf)meic£)elnber SOielobif, (Seift unb §erä. §e?jr unb feierlid)

beginnt baä Sieb „§eüge SRad)t", eine SCnbetung, ein unenblidieS ©id)«

neigen Bor ber SRojeftät ber großen ©mfamleit, um nad) ebellinigem

SJuffd)Wung prüdpf nl'n in bie Urftimmung, barauS el entftanb. 3m
Sun eines SoIMiebe« ift „3dj wollt ein ©träufjlein binben" gehalten,

fd)lid)t unb Boll Qnnerlic^teit erfdjöpft cS in bewunbern^wertem S?er=

fteijen bie S8rentanofd)e Si)rit. mogenbem SSewegen finb ©ing-

ftimme unb Begleitung b:S Siebeä ,,©du?Ie, liebe 9Jltrctf)e" gehalten,

eineg ber fcfjonften be8 ganzen SBerfeS. Äoloraturfängerinnen feien auf

„2lmor" fjingewiefen, ein Sieb, gefdjaffen um ©efangätedjnif in fettem

Sidjte p jeigen; ganj auf SSrabour ^in ausgearbeitet.
.
„21IS mir bein

Sieb erllang" unb „Sieb ber grauen" ebenfo grofeügig alle beibe in

§orm wie SMobieaufbau. StfteS in allem: nid)t3 nad) (Sffelt ©udjen»

be§; reiner 9tu3btucf beg ftd) p %on unb SHange formenben S)id)ter»

Wortes.

f arl (Snglert, Dp. 1—16: Sieber. äfteifterfhtgerBerlag, Dürnberg.

StuS ben mir Bon Sari Unglert Borliegenben Siebern gewinne id)

ben Einbrud, bafj f)ier mebr als einfeitige ®utdifdmittebegabung fid)

äu|ert. ®er 3?aum erlaubt nidjt, auf j.beS Sieb' einpgetjen. (Snglert

ift fein S81enber; er Ijat bie ©abe, bie allereinfadjften SBorte mufifalifd)

fo auSpbrücfen, bafj ber gan§e ©ebalt ber ©timmung pr ©eltung

fommt. 3Ba3 bat er nid)t aus SlnaftafiuS ©rünS fdjlid)t«ergreifenbem

©ebidjtdjen „ffiaS SBIatt im SBudje" (Dp. 12 Kr. 6) gemadjt! ©ie^t

man ba nid)t ba§ ®rsät)Itc bilblid) bor fid)? Sie alte 2Kubme, baS

S3ud) unb baS S8Iatt? Unb we^t nid)t burd) bie Bier Sailen bie jd)Wei=

mütige Sraurigfeit, baS <Srfd)üttertfein ber ©emütSBeifaffung Bon ©r=

5ät)ltem unb ©rjäbler? 9letmtid)eS Wäre über Sieber wie ,,®enf'ptud)"

(Dp. 5 9er. 1), „SKutter" (Dp. 7 3Zc. 5) p fagen. Ueberau, wo eS

fid) barum Ijanbelt mit ^rägnanj ein Heines Milieu, e.nen ersitternben

©timmungSbaud) p fdjilbern, ba geigt fid) bie Begabung biefeS Som-
poniften, ber fo ganj unb gar fid) an feine 3e ^ t unD fe'ne ©tiömung
gebunben füSIt. 31IS SRelobifer mutet er uns Bertraut an. 33etrad)tet

man ba§ S^eb „9lm ©pinnrab" (Dp. 7 SKr. 2), fo ift man überrafdjt

ob ber Statürlidjfett biefeä fo einfad)en unb ed)ten SiebcS. Slber nidjt

nur bem ernften ©prud)e, bem einfachen ©ebidjt ift feine mufifa'Ufdje

SluSbrucfSfraft gemad)fen. S3eweiS t)terfür: SJatonungen au§ ©äjar

glaifdjlenS Qoft ©et)frieb „3Bir baben beibe nid)t geweint" (Dp. 9

5ßr. 1) unb „Sßette Sanbfd)aft" (Dp. 9 Kr. 2), SefonberS umgenanntes
S eb Berbtent feiner in Quarten, Duinten unb © ^ten fid) bewegenben,

faft rl)t)tf)TnuS!o3 anmutenben ©djilberung ber unenblidjen SBeite wegen
SSeactjtung. Unter ben Bielen anbern Siebern ift mancfjeS, baS ju er»

Wärmen wäre; eS bleibe bem, ber burd) biefe SBorte bielleid)t angeregt,

bie. Sompofitionen fennen lernen Will, überlaffen, fid) bon iljrer @e<
biegenbeit unb ©dicnb^eit felbft p übergeugen.

Qafobu2 SWenjen, Dp. 10: 3*bei Sieber für mittlere Stimme („So
id) traurig bin", unb ,,»n SöadjeS Stanft") unb Dp. 11: ®rei ffiinber«

lieber für (Sopran („®rei Saumdjen", „9Jconbmärd)en" unb „SönigS>

finb"). SBerlag Shdjer & ^agenberg, 0. m. b. Sein a. 9üb.

®ie Sieber bon Q.ifobuS SKengen finb febr fein ausgearbeitet. Ueber»

all fpürt man forgfältigeS Kidjfeilen fritifdjer ©elbftbeobadjtung. Stn

©timmungSgefjalt unb ®urd)fübrung finb fie allefamt redjt gut. ®erb>

Reiten, Ueberrafd)ungen unb ©jtrabaganteS bermeibet ber ffomponift,

ber fid) Bielfeitig auSjubrücfen uerftebt. Sntjücfenb gelungen ift ibm
bie Märcfi'nftimmung in bem Siebe „3Ronbmärd)en". S)aS %e\m,
3ierlidje, ©ebeimniSBoIle liegt ibm befonberS gut.

TOarfuS toeb, Dp. 55: günf Sieber nad) ©ebid)ten bon eidjenborff

für eine mittlere ©ingftimtne unb SlaBierbegleitung.

„®ie Sßöglein, bie fo munter fingen" ift eine f.eine ©timmungS<
fompefitton mit wenig ©ebalt; „Sritt nidjt fjinauS fe|t bor bie Sür"

ift auf einen SSalbb,ornruf aufgebaut unb Wirft in feiner ftrengen ©e-

fd)loffenbeit einfad) unb anfprud)SloS. Qn bem S ebe „Ueberm Srnbe
bie ©terne" überrafd)t baS Bortrefflid) nadjgeatnt'e §unbegebell, baS

ber Sfompofition ben ©tempel auSgefprod)enfter 9iaturaliftif aufbrüeft.

„§örft bu, wie bie ©rünbe rufen" mit bem garten Kadjtigallenfcblag

in ber Begleitung, betnüfjt fid), b"it romanitfdjen Son p treffen. Unb
aud) auS „®er griebenSbote" gewt.tnt man ben ©inbruef, einem ernften,

ftrebfamen SJcufifer gegenüber p ftefjcn, ber wenig SReueS aber mand)
©utc§ p geben bat. —r.

St. 31. 9Kefc: Ser blüfjenbe ©arten. Keue Söcrfe. 1919, SP£)aetf)ou=

SBerlag (211fr. Sufjn) Stuttgart=Sannftatt.

3n ben mit Wobltuenber, bornebmer ©infacbfjeit auSgeftatteten

33änbd)en ber „33rücfe" bat & 21. 2J?efc, bon beffen Störungen mir

gelegentlid) fdion bie eine unb anbere begegnet ift, eine furje Stetbe

bon feinen unb ftimmungStiefen Ibrifdjen SDictjtungen fjerauSgegeben,

bie id) ber 2lufmerffamfeit aller ^reunbe eebter Srjrif warm empfehlen
mödite. 3)}efe' ©ebidjte finb, Wenn man bon ganj Wenigen abfieftt,

felbft SKufif. 2Bie SJiufif ber Stille, beS griebenS, ber ©enügfamfeit,

beS.@Iüci8, — altes beffen, WaS wir tjeute mef)r als je pbor mit ber

Seele fud)tn. £>ie gorm ift bortreffltd), bie SBorte, reid) an fdjöner 83tlb«

baftigfeit, ebel gefügt, ber gange Xon big auf ßleinigfeiten (fd)öne

Katurftimmungen u. a. m.) ganj perfönlid) geriebtet. 2lu§ ber 2BeIt

beS Sßroblematifcben, bie unfere ©egenwartsfunft attp oft unb atlp
aufbringlid) beftintmt, feljnt fid» 3Kand;er in beS ^erjens fjeilig ftitte

SRäume prücf, in bie ber Sampf beS SebenS nid)t serftörenb bringt: t)ter

ift ein ®id)ter, ber ifmt «Jreunb Werben fann unb ^Begleiter. Bon
9J!e^' ®ebid)ten f)at g. Sdjaub (Simrocf^SSerlag, SBerlin) einige

in SJlufif gefegt. 2lnbere werben nidjt lange auf fforaponiften ju

warten f)aben. SB. 91.

SMloemeine <§>efd)id)te 6er 9Rußf
dla^Ueferuna oon @in?e(6ogen

Slbouucnten ber „9ceuen 9Jlufif*3e'tung", benen pr ©rgänpng biefee

fdjönen SUBerfeS Sogen beS 1., 2. ober 3. SBanbeS fehlen, fönnen foldje,

folange Vorrat, buraj febe SSud)» ober SWufifalienbanblung ober (ju-

pglid) S8erfanbgebüb,r) unmittelbar Born SBerlag nacfjbeäieben. Qeber

58anb wirb auf SBunfd) aud) gebunben geliefert. *J3reiS eines SBogenS

30 $f. — ©inbanbbeden p S8anb 1, 2 unb 3 je 1.50 Söll, piüglid)

20°/o SeuerungSpfdjIag.

©atl ©rüninget 3lad)f. (Srnft Rlett, ©tüüaatt.

Sd)luf) beg blatte« am 1. ^oöember. 2lu«got>e biefe« iöefteS am
13. 9Io»ember, bei näcf)ften ÄefteS am 27. 9to»ember.

Berantwottli^er 4d>rtf(tc«et: °Ptof. Dr. 3BUtba(b 9?aset in Stuttgart. — 3)ruct unb Dertao oon Satt «t«ntnaet 9Ja*f. «cnft flleft in etuttgatt.
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9Jto(if ofcne 3toten.
2lnftcf)ten unb QSetennfniffe »on 9?aro.

Scftläft ein £ieb in allen Singen,
Sie ba (räumen fort unb fort,
anb bie 28elt bebt an ju fingen,
Sriffft bu nur ba« 3aubert»ort.

(Sicbenborff.

„. . . bafj et ein roenig fcf)toerhörig toar. Sieg berf)inberte

tljtt aber ntcfjt, bie fflcufif p lieben unb ein leibenf ctiaftlicfjer

SSiolinfbieler p fein;'benn er fagte, man höre bie Söne nid)t

mit ben Dhten allein, bei gange Körper t)öre, bie Slugen,
bie ginger, bie pfje, unb ließe ung aud) bag £>l)x einmal
tm ©tief), mürbe boef) bie §anb ben regten £on p finben
troffen, auef) olme £ulfe beg ©ef)örg. Unb fcpeptf) feien
bod) alle hörbaren Söne falfcf), toem aber einmal bie ©naben»
gäbe ber Söne befeuert fei, ber bcfi£e in feinem Innern ein
unfidjtbareg Qnflrument, gegen bag bie f)errlic£)fte etemonefer
©äge nur rote bie eMebaßbioline ber SBilben fei, unb auf
biefem Snftrumente f^iele bie ©eele, auf feinen ©aiten er«

flängen bie ibealen £öne unb auf ifjm Ratten bie großen
£onbid)ter ifjre unfterbtid)en S8er!e fomüontert. Sie äußer«
Itcfje 3Ruftf, bie bie Suft ber 2ötx£lttfE)feit burdjbebt unb bie

man mit ben £>t)ren bernimmt, fei nur eine armfelige 9?ad)=
af)mung, ein ftammetnber SSctfud), bag Unaugfüre d)üd)e p
fagen, fie fei tm ©erßletdj p ber feetifd)en äfluftf bagfelbe,
toag bie Statue, bie mit ben §änben gebilbet, mit bem äfteißel

auggef)auen, mit bem SKaße gemeffen fei, im Vergleich p
beg SMbhauerg rounberbarem Sftarmortraume fei, ben p
flauen fterbltcEjen lugen nid)t bergönnt toirb."

Siefe ©Tanten ftef)en in 9WeI§ ß£)rjne. gel) habe fie her»
gefegt, um einige eigene ©ebanfen baran p fnübfen.

2lug befonberen ©rünben toar id) 21 Satjre alt getoorben,
bebor xä) pm erften äRale ein Drd)eftet hörte. Unerhörte
©enfationen ptt' id) mir babbn berfprodjen! «Statt ihrer— nur tiefe (Snttäufdjung. Sag, toag xä) ertoartet, bettelt
fid) p bem, mag id) hörte, in ber Sat toie eine gremonefer
p beg SSiIben Mrbiggeige. SSarum? — Unberftänbige
ober Spötter fagten mir bamalS: eg fommt batjer, ba§ @ie

5 u b i e I babon berftetjen. 9?ein, e§ fam ba^er, bafj id) jubiel

^^antafie befahl grütjer ptte id) meine inneren ÜIang=
®tfid)te auf bem tlabier nad^ujeidmen berfud)t. S)a^ mir
bieg nur in ben bürftigften Ilmriffen gelang, bertounberte
mid) nid)t — ein flabter ift eben blofe ein tlabier. (Sin Dr=
d)efter aber ift bod) bie f)öd)fte irbifd)e S)arfteItunggform ber
äßufif, burd) feinen 3Kunb tjaben unfere Simmeifter tt)re

erpbenften ©.banlen berfünbigt. ©ine frühere a3fctanntfd)aft
mit bem Drdjefter fjätte mid) beizeiten getoöpt, meine äftuftt*

intentionen mit irbifd)en erfültunggmöglid)feiten in (Sinflang

p bringen, ©o aber tjatte fid) meine ^Ijantafie fd)on in
§öf)en eingeniftet, bat)in fein bon 3)Zenfd)enpnb gebübeteg
gnftrument xl)x folgen tonnte, unb mit ©dmters mufete id)

bie Sertoirttidjung meiner Sttufiftraume alg unmögltd) erfennen.
3n S^an ^ßaulg S3tograpie bon ©parier lefen roir: „p glängenb
roaren bie Sräume unb (grtoartungen bom Seben burd) bie
in ber ©infamleit fo lange ibeell an benfelben fd)affenbe ein-
bilbunggftaft geworben". Sa I)aben toir'g! ®g ift nid)t
gut, ba§ ber äßcnfdj allein fei; nod) fd)Iimmer ift für iBn bte

au§fd)Iiepd)e ©efellfdjaft feiner «ß^antafte.

Iber bieg fdjeinbare UnglücE barg aud) ein t)eimlid)eg ©lüd
äReine «ßr)antafie t)atte fid) ungehemmt burd) bie ©Aranfen
beg med)anifd)en SSermögeng entfalten lönnen unb mar fo
tn £onregionen eingebrungen, bte ifjr bei fteter Kontrolle
burd) trbtfd)e äJlufiäiermöglidjfeiten unbet'annt geblieben toären
©o betrautet, erfdjeint aud) bag Sog beg ertaubten 23eet*
pben ntd)t fo fel)r beflagengtoert. Sa SKara nennt ibn bie
tragifd)fte ©^ftalt, toeld)e bie (&fd)id)te ber £öne tennt, unb
mancher mag beim 3tnt)ören Seetpbenfdjer tomüofitionen
aljnttd) gebaut tjaben. „§ätte bod) Seetfpben fein SBer!

f
o

^oren tonnen" tjörte id) jemonb nad) einer 9tuffüb,rung ber
IX. @i)mbt)onie im ©eroanb^aufe augrufen. Seine ©orge:
er l)at eg getoi^ biet f)errltd)er gehört. Srägt j.ber 9ttufif*
menfd) tn feinem Innern „ein unfid)tbare§ ^nftrument,
gegen bag bte JjetrKdjjte ßremonefer ©eige nur mie bte JRalebafc
btoltne ber SBiIben": mie biet met)r mu^ bieg ber galt fein
bei einem §errfd)er im 3ieid) ber £öne!
3m Stjeater gebraud)e id) *mngi|riell fein D^ernglag, bag

bod) nur begtllufionierenb toirfen fönnte. 2gag nü|t mid)
bte genauefte tenntnig ber Süfmenborgänge ? S)er Sünftler
tft fem gorfd)er, er liebt bie SSatj^eit nur, fotoeit fie fd)ön
tft. ®r rotrb ftd) t)üten, feine $t)antafie in ttjrem SScrfcböne»
runggftreben p jügeln. ©o Ijat aud) ein 3tugenleiben, bag
mir etne Seittang bie StuBentoelt berbunfelte, mein Innen-
leben um bieleg bereichert.

3Keine früb,eften (ginbrüde tnaren mufifalifdjer 9?atur, aud)
toenn fte nid)t btreft burd) SJcufif angeregt rourben. Stein
©tbad)tntg betoafjrt §eineg Sorelet) alg erften biebterifdjen
fötnbrucf, ber im ©runbe ein mufifalifdjer roar. m 3tnölf-
lafjrtger lernte id) bag ©Jbidjt aug einem alten & febudje ftnnen;
^atte td) eg früher einmal fingen hören, fo hatte icb nur ber
Gelobte, ntd)t ber SSorte geartet. Sei ber pieiten Strohe:

®ie Suft ift lü% unb eg bunlelt,
Unb rut)ig fliegt ber 3Jljem,

®er ©i^fel beg «Bergeg funlelt

9Jbenbfonnenfc|ein —
bemächtigte fid) meiner eine tiefe Ergriffenheit; id) lag bie
«Sorte roteber unb toieber unb trug fie nod) lange mit mir
hemm. SroeifeÜog mar eg ber mufifalifd)e Räuber beg SSerfeg,
roag mtd) feffelte, nid)t ettoa bag barin enthaltene Sftatutbtlb;
benn mein Sfoturfinn ift erft biet fpäter ertoad)t. S).m ent»
ftortd)t aud) gang bie 9lrt, toie id) fbäter SBafe ber ^oefie
genofe: toag mar gauft, toag §amlet für mid) anbereg alg
etne ©hmbhonie bon höd)ften unb tiefften ©eelentönen!
SWetne 38ertfd)ä|ung grofjer ®id)ter toar ftetS ber ihnen inne=
toohnenben äHufiftenbenj fonform. ®arum mußte icb mit
§omer, Serbanteg, kalter Scott nid)tg 9tJd)teg anpfangen;
barum ftet)t mir fein ©ichter höher alg ^ean «ßauL ein
ttauücf) heimltcheg ©efühl ertoedt mir a priori jebex Sichtet,
bon bem ich »etjj, baß er ber JJcuftf naheftanb ober ftlbft
äWuftfer roar; mit berboöüelter 3ärtlichfeit fdjmiegt fid) meine
©eele bann an ihn. Sieg ©tfüf)I ^at mid) befähigt, aud)
bte fd)toäd)ften ©adjen bon ®. St. &offmann p lefen.

Sie Sefanntfdiaft mit 3t. @d)umanng ^ugenbbriefen toar
mir em toefentlid) mufifalifdjeg (Jrlebnig; id) unternahm
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gteichfaut im $lugc eine Weife burclj Pütjen unb liefen bes

Sdjumannfd)cn £onleben§. äöäbrenb beS SefenS notierte id)

am Wanbe jorttoätrcenb SJlotibe unb Gelobten beS SfeifterS,

bie ftc£) bon felbft aß Kommentare barboten. Sie Senaufdie

„SturmeSmrjtlje" gestaltete fiel) mir beim elften Sefen pr
frjmpbonifcben Sichtung. Stile bid)tertfd)en SSilber festen fid)

in Sonbilber um: mir flang baS ftumm unb regungSloS in

fid) berfdjloffene SJceer, baS' ängftlidje Saufdjen ber Säume
am Stranbe —

Db lein Süftdjen, feine SBelle roadjt?

Ser SobeSfrieben, ben bie Stecht mit immer bitterem ©djleier

bebedt — bis plögtid) bunfle Sßolfen am §ortpnt erfdjeinen

unb fjeraufgefar/ren lommen unb auf bie ftumme Scfjläferin

berableudjten — i

öb bie alte «Kuttet tot, bie See?;
93iS enblid)

Butter, Stnber — braufenb fid) umfClingen;
Unb fie taugen freubentoilb unb fingen

Qfjrer Sieb ein Sieb im ©turmeSdjor.

Sßie ©mitteler fein ungefdrriebeneS (SpoS „§erafleS", fo

betradjte id) biefe nid)tfomponterte ©t)mpf)onie als befieS ©r=

gebnis meiner SebenStage. UebrigenS bat fdjon 33eetboben

ein ätmlidjeS ©ebidjt in Sonen gefdjaffen: im britten unb

bierten ©a|e feiner c moll-Strmpbonie.

9Jid)t nur Verfe, aud) ^rofafä|e bertoanbeln fid) mir p
äftufif. $n ben ISingangStoorten bon TOelS Sbrmc: „Sie

batte bie fdjtoargen, ftrableuben 9lugen ber 33liberS
—

" fingt

eine UMobie bolt ©ebtoermut unb ©üfje. 21B eine gelobte

boll äßeltentrüdtljeit unb (Mottentpdtbeit, toie fo mandje beS

fpäten 23eett)oben, tönt mir ber ©als au§ bem §efperuS:

,,©r mod)te immerhin bie 2lugen pfdjtiej^en; in feiner bunflen

93ruft rut)te nod) biefe blül)enbe Unenbltdjfeit !" — gean $aul

ift toobt unfer meIobiereid)fter ^rofaifer. 9fur jroei ©ätse

au§ ben glegeljatjren möd)te id) nod) anfübren: „SBie Rimmels*

blumen toerben oft Sräume burd) bie SJJenfdjen^acrjt ge*

tragen, unb am Sage begeiefmet nur ein frember grüblingS«

buft bie ©puren ber üerfdjtounbenen. '' Unb: „Sie f)öd)fte

Gmtpdung mad)t ernft tote ein ©drmerg, unb ber SJcenfd)

ift in it)r eine fülle ©djeinleicbe mit blaffem 9lngoficr)t, aber

innen boll überirbifdjer Sräume." Safs biefe SMobien bei

ftumme r Seftüre biet füfjer, inniger, mufifberaufd)enber

flingen, fdjeint mir ein toeiterer SSetoeiS für bie tatfäd)lid)e

(Sgiftenj jenes „inneren Snftrument§". Qean ^aul t)at in

feinen ©tredberfen fdjon praftifdj betätigt, toaS fpäter 58er»

laine in feiner Art poetique tb^eoretif dj formulierte:

SJiufil, SKufif bor alten Sutten

!

(53 fei bein S5cr§, mie burd) btc Saaten
$m SRorgentau ber fyrütjItTtggtuinb

9)tit gärtlicfjcm ©criefel rinnt . . .

3) c r 9i e fr gekürt b c u SitcratculJ

©tarle innere ©rünbe gtoangen mid), SJtufifer p toerben,

bod) erroiefen äußere ©rünbe fidj ftärfer, unb fie jmangen

mid), ©drriftfteller p toerben. @leid)tool)t ift ber urjpmng»
Iid)e 9Jcufif=§abituS unter ber Siteratm>Verpuppung ftetS er=

fennbar geblieben. (Sr geigt fid) pm SSeifpiel, mir felbft mef/r

al§ anbern, in einer getoiffen Unbel)olfenl)eit be§ 5Bortau§«

brud§. $>a§ glaubt man nid)t, toenn man meine gebrudten

Sirbetten lieft. 2lber man roürbe eg glauben, to'enn man
meine Konjeptt)efte fät)e. S)iefe Unbel)olfenl)eit toirb be*

fonberS brüdenb, toenn id) einmal gejtoungen bin, fdmell

unb ol)ne Vorbereitung ju fdjreiben; fie flebt meinen erften

Sßieberfdjriften oljne 9lu§nal)me an unb toirb nur burd) un=

berbroffene 9lrbeit bertoifdjt, burd) anl)altenbe literarifdje S3e»

fd)äftigung toirb fie gemilbert, tritt aber fofort toieber l)erbor,

toenn eine intenfibere S5efd)äftigung mit äJiufif bei mir ^Jla^

greift; in frütjer S^genb, beüor meine ©eele in SRufil ber=

loren ging, fannte id) fie nidjt. S8ol)l aber fenne id) einen

Siteraten, ber pgleid) äJcufifer ift unb beffen $fi)d)e nad) feinem

2lu£brud: „atternierenb auf 2on» unb SBortau§brud eingeftellt"

ift. 2ln feiner münbliäjen 2lu§brud§toeife fann id) jebe^mal

erfennen, ob er fid) gerabe in ber äRufi!= ober in ber Siteratur»

periübe befiubet. äüaö Marl iHiaria b. lieber über bie !öc*

tätigung in einer Sunft beobad)tet l)at, lä^t fid) ebenfo

auf bie' abtoed)felnbe Betätigung in mebreren .fünften an=

toenben: „©ebanfen ober bie ©eele müffen toie ein anbere§

(SJlieb be§ Körpetö genäbrt unb gebogen toerben, um in einer

getoiffen gorm ju benfen. ®a§ erfte ©tüd einer anbern

(Mattung ift immer ba§ fdjtoerfte; l)at man erft ein§ gemad)t,

feinen gbeengang in biefeS neue Pöbelt gepreßt, fo gel)t e§ . .

.

Ite SRelobien belommen untoillfürlid) biefen Kljarafter, biefen

3ufd)nitt. ®a§ @enie ift uniberfell, toer e§ l)at, lann alle§

leiften, Umftänbe, 3ufäHe formen e§. ®g ift niebt möglid),

in allen Stilen unb Gattungen gu gteicfier $eit groß

p fein, man ift e§ au§ eben biefem ®runbe nur ü e r i o b t
f
d)

in einem gadje."

äSie gejagt, toar id) burd) befonbere Umftänbe gejtoungen,

ber SKufit alg 93eruf p entfagen. Qcf) toar fogar gejtoungen,

jeben birelten SSerfeljr mit il)r burd) ,£>ören unb ©etbftau§üben

oft lange fteit gänjlid) gu meiben. Sa aber SJhtfif ba§ §erj

meineg §er§eng toar unb blieb, fo fal) id) mid) gejtoungen,

um fo eifriger jene§ „innere ^nftrument" ju tultibieren. ©
toarb mein bauptfäcblidjeg ©tubium: 931ufif au^erl)atb ber

SUufif p fudjen. S)a^ unb intoietoeit ba§ möglid) ift, l)aben

aud) anbere SJlufifmenfdjen erfahren, toenn fie burd) befonbere

-Umftänbe bon ber Urbeimat ibrer ©eele abgefperrt toaren.

,,3d) berbante bem, toa§ nid)t bie eigentlidje, unmittelbare

SJeufif ift: ben Wuinen, ben SSilbem, ber ^eiterfeit ber Statur,

am meiften äftufif" — fd)rieb ber junge SOtenbeBfotm aus

Italien, ba^ bamaB niä)t mebr ba§ gelobte Sanb ber SJJuji! toar.

®a mir in bie Sßufitfrembe Verflogenen bie Siteratur bon

je eine gtoeite £>eimat bot, fo toar bie ©ubftituierung beg

SSort§ für ben 2xm natürlid) nabeliegenb. SSenn id) mid)

babei mit Vrofa begnügte unb e3 berfd)mäljte, in Ver§ unb

Weint §u mad)en, fo toar ber @runb toobl, ba^ bie ^oefie

im Vergleid) §ur ©djtoeftedunft »an mufifalifdjen SBirtungen

§u arm erferjeint. Qe bertrauter man mit bem Original,

befto toeniger mag man fid) mit ber Kojrie begnügen. 2)ie

^oefie, bie fid) anftrengt, SJcufif §u toerben, toie in ben (Me=

biebten bon Stefan ©eorge u. a., erinnert mid) immer an

bie gabel bon ber <35an§, bie gern ein ©d)toan toerben toollte.

Safe ber Vrofaftil etneg Wtcbarb Sßagner unb ©. Sl). 91. §off=

mann alles muftfalifd)en Weije§ bar, fann id) mir nur barmt

erflären, bafj feine Eigentümer a priori barauj berjicbteten,

SJcujif mit SSorten ju mad)en. Sie toaren ja nid)t toie id)

bon ber Srmfunft abgefjjerrt, Batten alfo feine Veranlaffung,

p Ueberfe^ungen §u greifen, too iljn enbie Urfpradje jugäng=

lid) toar. ©ie tranfen lieber an ber Quelle.

SllteS beutet barauj bin, ba^ bie SJtuftf bie erftgeborene

unter ben fünften fei. §einrid) b. SHeift nennt fie bie SSurgel

aller übrigen fünfte. (S§ gibt feinen ®id)ter bon SSebeutunc,

jtänbe er ber St)rif nod) jo jerne, ben nid)t ju getoiffen Reiten

feines SebenS unb S)id)ten§ ba§ lt)rifdje §eimtoet) antoanbelte.

©d)iller, beffen ftarfe ©eite bie Streif niebt toar unb ber bod)

„Sie 3Jiad)t be§ ©efange§" fo tief entpfunben bat, äußerte

einmal brieflid), baf^ bah bid)terifd)e Kunjttoerf aus einer ge=

toijjen mufifalifdien ©emütäftimmung l)eräu§ geboren toerbe.

Hebbel, ber ebenfotoenig toie Sd)iller ein unmittelbare^ 93er=

l)ältnis pr SRufif befafs, pflegte SOcelobien bor fid) bin p
fummen, toenn er im freien toanbelnb bidjtete (man benfe

an 25eettjoben§ „©paprenarbeiten").

Steiner l)at tiefer baS äßejen ber 9)fttfif erfaßt al§ ^offmanu,
toenn er fagt: „®ie Sßufif fd)lie^t bem SWenfdjen ein unbe=

fannteS Weid) auf, eine SSelt, bie niä)t§ gemein l)at mit ber

äußeren ©innentoelt, bie il)n umgibt, unb in ber er alte be»

ftimmten ©ejüble prüdlä^t, um jid) einer unauSfprecblidjen

Sel)nfud)t l)inpgeben." Dber bon ber Dper: „Sie ÜDJufif

fleibet alles in ben ^urpurfebimmer ber Womantif unb felbft

ba§ im Seben (Smpjunbene füfjrt unS IjinauS auS bem Seben

in ba§ Weid) beS Unenblid)en." Sie Qufpi^ung meines ge»

famten Innenlebens auf bie SRufif ift woljl aud) ber ©runb,

toeS^alb meine 6rpf)lungSberfud)e p fdjeitern pflegen, toeS*

balb jeber Slnja^ pm ©pijdjen mir gleid) inS Stjrifcbe ger*

fliegt. Senn untoid)tig, langtoeilig fdjeint mir alles, toaS fid)
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nidjt in. «Wufif auflöten läfji. „9?ur ba* Uucublicbc ift ihr
SSorrourf" — im Enblidjeu ftnbet jte feine £>eimat!

SKtt ber ©d)röber-Sebrient fann id) jagen: „3dj fann nid)ts
oI)ne SKufil.

.

«Witfif ift baS Element, baS meine kröfte flttffiq
madjt unb in «Bewegung fefct." 9ftS 3Henfdj babe td) üieleS
erlebt, rootauS id) als ©djriftfteller kapital fd)lagen fönnte
unb roa§ id) gteidjroofjl ungenutzt laffe, »eil — id) in tfmt
ferne «öepfmng pr «Uftifif entbecfen fann. 3d) toeifj bon
mand)em, roofür id) mid) intereffieren müßte, roenn id) bloß
bon SJtofif nidjts roüßte. «RadjbenfenSttjerte Probleme finb
getmfj bte «,>tbftammung ber EtruSfet, bie Quabratut beS
StrfelS, bte ©eneftS be§ «JcorbIid)tS unb ber ©bafefpeare-
Sramen, bie rjolitifdje unb mititärifdje Urfadje ber «Jfieber-
tage kattfjagoS, katlS XII. unb Seutfd)lanbS aber
toaS ift baS alle§ gegen baS SInbante in ©cbubertS B dur-
©onate

!

Sarum babe id) eS aud) nie p einem richtigen Sagebud)
gebrad)t. gel) empfanb fein SBebttrfniS, meinen' ©eift begriff*
Itd) p Hären, fonbern pg eS bor, mid) einem gi<?HoS mögen-
ben ©ebanfenftrom p überlaffen — einer im ©runbe mufi-
fahfcfjen @timmungSfd)tt>eIgerei, roo td) mir gleichkam auf ber
klabtatur beS ©eifteS meine SieblingSmotibe botfpiele. 9lm
hebften finb mir ©ebanfen, bte an ber «emußtfeinSfdjroelte
£>alt macfjen unb nur ifrren ©chatten in meine ©eele werfen
Set «Dcuftfer benft eben anberS als bei ©elebrte, ber «Bbilo-
fojjl).

Sfud) einem «8eett)oben mürben bie beim komponieren
Ijauftg botfd)tt>ebenben tjoettfdjen ^been feiten fo flar, ba| et
fte tn SSorte faffen tonnte, £mar f)at er einmal bte Slbftcbt
geäußert, feine fämtlidjen SSerfe mit programmatifdjen Sitein
p berfeljen, eS unterblieb aber — er mar eben p fef)r «Kufifer
Studj ©djumann I)at fid) meift mit fürs anbeutenben Ueber-
fünften begnügt. Sie ©eele eines ed)ten Mufifmenfcfien
gletcbt ber SotoSblume, bie fid) fd)eut, bem grellen Sage inS
Slntlttj p fd)auen, unb nur in traumt)oIber «Jtod)t aufbiübt.
,,^'d) träume lieber als id) benfe," bertraut ber große ©tim-
mungSbidfjter 3. «ß. ^afobfen feinem Sagebud).

SKetne 9trt, ein Sagebud) p führen, fann nur baS ©efagte
beftattgen. Sa ftnben fid) «Bemetfungen roie „,£eute fang
baS Seben roteber mal in A dur — Ijeute Hang alles aus
b moll. — Sie ©tunben [frönten jegt roie SMobien — ein
©trom bon $rüt)ItngSmeIobten burtfftutet meine Sage — ein
äRuftffrüpng raft mir im «Blute

—
". §öd)ftenS finbet fid)

einmal eine «Bemerfung roie ,,«8i)ron ift ein melobiebefcbroing-
terer, f)atmonifd) reicherer, tbrjtbmifd) pifanterer, farbiger in-
ftrumentterter Senau". «ßerfonen roerben meiftenS fo cbataf-
tettftert: „eine b>IIftifd)e Senorfeele, ein bunfelttefer OemütS»
ba^, ein grabttättfdjeS ^ofaunengemüt — W. mar früher eine
lufttg trillernbe glitte, ift je&t ein meIand)oIifd)e§ gaqott ge-
worben uf.it). @timmungSf)unger ift ber Snljalt meines
Sagebud)S. SOfag mancher bieS fabeln — mir ift eS lieber
als §ungerftimmung. Sie Sßufif be§ bellenben 3RaqenS
bleibe bteSmal au§erf)alb unferer S3etrad)tung.

SBte SJcufif empfinbe td) aud) bte Statut. (£in nebelberMIIter
^erbfttag fdjeint mir ein enbloS trübes SDto«, bom ^erbftmalbe
laff' td) mir eine ©tym^onie' in ©elb borfpielen, ein Sonnen-
aufgang t[t mir ein Uebergang pm finale bon S3eetf)obenS
c moll-©i)mtot)onte. (Sine fd)roüIe @ommernad)t [trömt mir
bte Sarfarole auS „§offmannS ®rpf)Iungen" bttrd) alle ©lieber,
unb

®e§ 2l6cnb§ fonftcte Seele
rflieiif tme füf5e 3Kufif fnnftigenb mir in bte SStuft. (Cenau.)

Ser Sfbenb ift bie ntufifalifd)efte SageSjeit (Uf)Ianb nennt il)it

Sie 3ett ber Std)termonne"), bie alle fd)Iafenben Ibrifdien
üuellen toedt. ©rüne, buntbeblümte SBiefenfIäd)en, an bte
ftd)bunfler Saubroalb anfd)miegt, im §intergrunbe blaubuftige
*erge — baS rotrft auf mid) roie ein farbentjrädjtigeS Dfcbefter-
gemälbe. partes «lattgrün auf blauem §immeISgrunbe
Idjetnt mir eine befonberS glttätidje Älanglombination. 9IIS
td) einmal nad) längerer S33anberung in SBaIbeSnad)t mid)
gojltd) mteber ber ©onne gegenüber faf), ba ging im 9Iugen-
bltcf aud) ©diuberts D dur-©onate in meiner ©eele auf:

f

SSirflid) ein SRotib, baS glül)enb ftolj auffteigt roie eine ^uli-
fonne

!

Dbroof)! id) nie rennen fonnte, Ijegte id) in früher Sugenb
ben SSunfd), Slftronom p ioerben. ?fud) Scan $aul, einer
ber muftfalifdjeften Sid)ter, bezeichnete bie ?Iftronomie als
feine SiebltngSiniffenfdjaft. SWeine S3efd;äfrigung mit Slftrono-
mte toar unb ift freilief» nidjts meniger als SEBiffenfdiaft fie ift

©ttmmungSfd)it)eIgerei. Sie SSorftellung ber fd)meiqenben
Unermef]Itd)feit erroedt ©efflbje, loie fie uns aus «eef'bobens
letjten Herfen anroeI)en: mt)ftifcfi-foSmifcf)e 3;nfeitSf*auer
Sreffenb fagt $an§ 9Jcenan bon ber Sfcietta in S5eetf)obenS
Db, 111, bafs fie fief) in ben rounberbaren Variationen gleid)-
fam im OT auflöft unb roie in uuenblicbe .^immelSfernen
berfüngt.

SSie ber amerifanifd)e Sid)ter-(5remit ftenrt) S. Sboteau
im fteten «erfebr mit ber 3?atur SJcufif erlebte, babon gibt
baS Kapitel „Sötte" in feinem „SBalben" Zeugnis. Sa 'baS
*ud) nur roemg befannt, fo feien einige ber marfanteften
©teilen fner toiebergegeben. „33ei günftigem SBinbe Borte
tef) btSroetlen am ©onnfag bie ©loden bon Sincoln ^Ifton
«ebforb ober ßoncorb, eine toeid)e, fjolbe unb fopfagen
natürliche SJcelobie, mürbig, fixier bie ßinfamfeit p buref,-
brtngen. Qn einer genügenben Entfernung jenfeits ber
äöalber crfiält biefe 9Mobie einen jittemben, fummenben
klang, als ob bie Sannennabeln am §oripnt bie ©aiten einer
£>arfe roären, über bie er I)inioegfd)roebt. geber Son, in ber
grofitmögItd)en Entfernung gef)ört, erzeugt genau bie qleidje
Sötrfung: einen jitternben klang auf ber £bra beS Uni*
berfumS . . . Sann ertönte mir eine »celobie, bie bon ben
Säften tfa-e Harmonien erhalten unb mit alten «Blättern unb
Nabeln beS SBalbeS 3it>ie)>rad)e gepflogen fjatte, jener Seil
eines klangeS, ben bie glemente aufgewogen, mobuliert unb
als (£d)o bon Sal p Sal getragen bitten. SaS ßd)0 ift in
gerotffem ©rabe, ein felbftänbiger klang; unb barin liegt
lern Sauber unb fein «Reis. ©S ift nidjt nur eine »erbolung
befien, roaS bom ©lodenflang ber SBieberf)oIung inert tuar
fonbern pm Seil bie ©timme beS SSalbeS. Qroar finb eS
bte gleiten, berbraudjten SSorte unb Söne, bod) roerben fie
bon einer 9BaIbnt)mpf)e gefungen . . . äöenn bie anbern Sögel
fdjroetgen, beginnen bie knarreulen iljren ©efang — ein
feterltcbeS kirdjfjofslieb; man fjört bie gegenfeitigen Sröftungen
eines StebeSpaareS, baS gemeinfam ben Sob gefud)t bat
unb baS tn einem unterirbifeben Sotenrjain fid) ber dualen
unb SSonnen I)tmmlifd)er Siebe erinnert. Unb bod), id) fjöre
tfjr Srauerlteb gern, bie fummeröollen Slntroorten, bie am
SßalbeSranb entlang fdjroeben. • SiSroeilen roerbe id) baburd)
an 3Jfuftf unb ©ingbögel gemannt, an eine SJcufif ber ©djroer-
mut unb ber Stauen, an ein unerfülltes ©efmen unb ©eufsen
baS gern im Sieb Erlöfung finben möd)te. ga, biefe Söne
finb bte ©eifter, bie Srautigfeit unb bie nteIand)oIifd)en ©e-
banfen gefallener Seelen, bie einft in menfd)Iid)cr ©eftalt
nad)tltd)ertt)eile auf Erben roanbelten unb Säten ber ginfterniS
öollfüfjtten, je|t aber ifjre ©ünben burd) klagelieber unb
Sljrenobten auf bem ©cfjaublatj iljrer «Serbreeben abbüßen
Sie «rjcannigfaltigfeit unb ©röße ber «J?atur, bie unS allen
Dhbaä) gibt, rüdt meinem «BerfiänbniS nä^er. ,DI) —— 0—0, mär' id) nie geb—0—r—r—r—ren,' fo jammert eine
an btefer ©eite beS Seid)eS unb freift mit ber Unraft ber 83er-
pietflung p einem anbern ^roeig ber grauen 'Eidjen. ,SBär'
td) tue geb—0—r—r—r—ren', flogt eine anbere bom jen-
fetttgen Ufer im ef)tlid)en ©djmers prüd, unb /öeb—0—r—r—
ren', tönt eS leife roeitf)er bom Sincolnroalb . . . 9fud) bon
ber ©d)reteule routbe mir f)äufig ein ©tänbdjen gebrad&t.
^n ber «Jcaf)e fiätte man eS für baS meIand)oIifd)fte Sieb ber
SSelt galten fönnen, als ob fie f)ieburd) für alle Eroigfeit in
ber ©pf)arenf)armonie baS ©töl)nen eines ©terbenben tbbifd)
djaralterifieren molle, eines fterbenben SJcenfdjen, in bem groar
nod) em fdiroad)er, armfeltger SebeuSfunfe flacfert, ber jebod)
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alle Hoffnung Bereits hinter fid) lieg unb jetjt, beim getreten

beg bunflen S£aleS ^eult tote ein Sier, fd^lud^gt tote ein Sftenfd).

Unb biefeS ©ci)tud)gen toirft burcf) eine getoiffe gurgelnbe

SJLIobie nur um fo furchtbarer. Söul id) eg d)arafterifieren,

fo beginne id) inftinftib immer mit ben Bud)ftaben ,gl'; burd)

fie totrb jener ©.mütSguftanb gefenngeidmet, too bereits ber

Sern eines |eben gefunben unb mutigen ©vbanfenS berflüfftgt

unb fdjletmtg entartet ift . . . ©S xft ein Slang, ber tounber*

bar gu (Sümpfen unb gtoielidjttoätbem pa$t, in bie ber SageS*

fdjein nid)t bringt. ©r läfjt unS eine ungeheure, unenttoicftlte

3BiIt atmen, bie menfd)licf)em Sßiffen nod) nid)t erfdjloffen ift.

2>ie ©ule tft baS ©rjmbol ber tiefen, bämmemben 9fad)t,

ber unbefriebigten ©.banfen, bie unS alle quälen."

$n anberer' Sßeife als Sboreau berftefjt eS ber §elb bon

§ut)SmanS' A Rebours, üffcuftf außerhalb ber 9Jcufif gu finben.

©r bat fid) eine 3}cönd)SgelIe eingerichtet mit einer ©dmapg*
orgel. „®enn ba ibm ©uracao Slartnettentöne, Sümmel einen

Dboenton, Slnifette bie glöte, Sfrrfd) bie trompete oorgaubert,

fo fann er fid) mit einem @d)lüdd)en t)ier unb einem ©chlücf*

djen ba ein gangeg Drcfieftertotrf borfpielen."

S)af3 manct)e äftenfd)en über eine befonberg intime Som=
munifation ber ©^fjörnerben mit ben ©efmerben berfügen,

ift befannt. 2)a£s bie ©^f)örnerben aud) mit ben ©efcbmadg*

nerben fommunigieren fönnen, bürfte nid)t fo allgemein be*

fannt fein. ©tner meiner 33efannten fiefjt gtoar Sftufif nid)t

mit ben Stugen, aber er
f
djmecft fie mit ber ßunge. ©in Sondert'

Programm tft für if)n gleid) einer ©peifefarte. ©in Somponift

ift ifmt SSurft, ein anberer Safe. SSei äftttjerbeer fdmtedt er

Ragout, bei ©gemt] ©todfifd), bei Sor^ing 9ünbfleifd), bei

Stefjler ©auerfraut, bei Sücftn üfffanbelpubbing, bei Sofd)at

SButternoden, bei ben SSerifteu ©arbeiten ufto. £)ft fagt er,

er habe fid) im legten Sondert ben 9Jcagen berborben, unb id)

toeif? bann, bafs bag Programm ein neugeitlid)eg getoefen.

$öei biefer SP^ujiE glaubt er nämüd) ©ertd)te gu fdnneden,

tote fie unfere ^Reifenben fd)ilbern, bie bei ^aturbölfern gu

©afte toaren: gefdmtorte Ötegentoürmer, gebämpfte (Sin*

getoeibe mit angetoärmter ©alle übergoffen unb bergleidjen

tnef)r. 3^ f>ute m^ "wofy, gu erjagten, tote feine ©<:fd)madg»

nerben auf unfere großen Somponiften reagieren, um nidjt

berechtigte 5ßietätggefüf)le gu beriefen, immerhin bleibt eS

eine lobenS* unb fd)ä£enStoerte ©tgenfcbaft, in biefer äöeife

geiftige unb materielle ©enüffe berbrübern gu fönnen, gumal

in SriegS» unb §ungergeiten.

SSie |>cffeS $eter ©amenginb für SBolfen, fo fdjtoärmt mein

§erg für Ruinen. 311g Smb lief id) oft ftunbentoeit einiger

alter krümmer toegen. Ruinen toeclen 23ergangenf)eitSgefühle,

©rinnerungen, unb bie ©rinnerung ift, toie id) einmal an

anberer ©teile ausgeführt habe, bie äJtufif beS SebenS. Safj

einem §einrid) §eine bie bid)tertfd)e Intuition toie ©rinnerung

erfdjeint, I)abe id) bort als beffen ergmufifalifd)e Statut be=

jeidjnenb angeführt. SSieber an anberer ©teile Ijabe id)

SenauS „Stn SlgneS" als SetoeiS genannt, toie jerjr beS S)id)terS

§erj ber SUlactjt ber Xöxie untertoorfen toar:

... in alle SSeiten

3fJäcE)tlicE)er SSergeffen^eiten

©ringen betne Steber

®ie entfloiin unb nii^t meljr fanten,

greuben mit öerlornen JJamenj

Hannft bu mieberbringen.

Unb ebenfo ben SSerS auf einen ftebelnben 3'9eutter:

®tefe§ gittern feiner ©atten

Qft baä ©Amanten einer Srücfe,

®touf %uiM jutn ©rbenglüde

@et)njucf)t3BoII bie ©eifter fctjreüen.

©in ganger Qtyllvß ßenaufd)er ©ebtd)te trägt bie Ueberfd)rift

„©rinnerung".

Sie 3Kttjräal)t ber Sterblichen berlangt ftetS nad) neuer

Settüre. @d)on §omer fagt:

®enn e§ e^rt ben ©efang ba« lautefte SoB ber 3Renfd)en,

SSSeldjer ben §örenben ringä ber neuefte immer ertönt!

äJltcf) jiel)t eg bielmeljr gu alten, längft gelefenen Südjern.

SERit iljrer §ilfe meine üerfunfene Qugenbtoelt toieber aufju»

bauen, ju berfolgen, toie fie ©tein auf ©tein §um Slufbau

meines gd) geliefert 'haben: baS ift mir ein einiger, unber»

gleid)tid)er ©enuf^. ®icfe SScrgangcnhcitSfehnfud)t, ©rinne*

rungSfd)toelgerei ift faft gur äRanie ausgeartet. Jgabe id) mir

bod) ein 3tegifter gnaben» unb fegenSboIler ßtbenSftunben

angelegt— id) nenne eg meine ©emütSapott)efe —, baran id)

in gefühlsarmen Reiten mein barbenbeg §er§ erfrifdje. §abe

id) bod) bie SSänbe meineg gimmerS nur mit 2lnfid)ten meiner

§eimat, ©jenen meines Smbl)eitSfheaterS beforiert, um mid)

in einfamen ©tunben mit ©rinnerungStönen, aSoncourt*

gefühlen p umfpinneu. gür baS flaffifd)e Sieb ber §eimtoeh»

feligteit halte id) allerbingg niä)t i:neS C£f)arrtiffo f c£)e ©cbidjt,

fonbern 9tüderrg „9luS ber ^ugenbjeit", unb unter ben fotm

Monierten @vbtd)ten ,,©S fehrt bie bunfle @d)toalbe"— 23ral)mS'

Sieb ber Sieber. Dft toirb eS mir berbad)t, baf? id) mid) fo

gerne in $Wärd)enbüd)er berfente — man toeifc nid)t, baf^ id)

mid) bann gteidifam in einer 9Jcärd)eno|)er befinbe, toorin

ein Drd)efter bon ©rinnerungen bie SJiufif ausführt, ©benfo

fd)etnt eS bem ©£oterifd)en unbegreiflich, baf} id) mandjem
tribtalen ©alonftüde, baS einft meine Sinbcrrjänbe augführten,

mit ©ntgüden laufctie, toeil er bie mitflingenben ©rinnerungen

nicht i)öxt —
©r Ijat in itjrem Stange

Söofjl metjr al§ Slang geljört ! (2ßti^etm 9>tüaer.)

©g ift alfo feine grage, bafä einem in bie äJcufiffrembe SSer=

ftofcenen bie 3Jcufif nicht gänjlid) ju fehlen braudjt, befouberg

toenn ihm bag @d)toeftergebiet ber SOcufif, bie Stteratur, nod)

offen ftefjt. ©ine anbere, fefjr ernfte ^rage ift, ob eine für

ÜDcufif präbeftinierte, auf ben Sonaugbrucf eingeftellte ©eele

fid) bauernb im literarifd)en Schaffen genügen fann. ©inmal

touxbe über 9t. ©ctjumann bie 9lnfid)t geäufjert, ba| bie SSurjel

feines SSefenS ntd)t mufifalifd), fonbern literarifd) fei, unb

fein fd)lief3Ücher 3ßal)nfinn als ftärffteS Slrgument für biefe

^Behauptung angeführt. 9ttd)arb SSatfa gittert in feiner in

3ieclamS Uniberfalbibliothef erfd)ienenen @d)umann=a3iographie

einen StuSfprud) ©rtllpargerS, ben biefer mit auSbrücfltcl)em

S5epg auf ©djumann getan hoben foll: „$tf) meine immer,

ein Sünftler, ber toaf)nfinnig toirb, habe im Kampfe mit feiner

Statur gelegen." Stefe SSorte fönnten bem S3atfafd)en S3üd)=

lein als SJJotto bienen, benn toie ein roter gaben geht ber

©ebanfe hiftburcb, „ba^ nid)t baS Uebermaf3 bcS ©djafftng.,

fonbern bag @d)affen gegen feine Sfotur unb ©tgenart biefen

©eifi erfd)öpft unb gerftört habe". 3lber eg ift t)ierauf nid)t all*

gubiel ©etoid)t gu legen. 33atfa ift SSagnerianer, einer bon

benen, bie fid) burd) ben ©ntf)ufiaSntug für ihren SJceifter

moraltfch berpflichtet fühlen, feine famtlid)en ©hmpathien unb

Slntipatrjten blinblingg gu teilen. . ©g d)arafterifiert ben SBag»

nerianer, baf; er nur gur fyötyxen ©f)re feineg ©otteg fdjreib't,

um beffen öteidj auf ©rben auSgubretten. @o muf3 eS ihm
berbienftlid) fd)einen, bie Sebeutung anberer geitgenöffifä)er

£onbid)ter möglid)ft h£iabgubrüden. Surg gefagt: er bient

nur bem tünftler, nidjt ber Sunft. ©o fcfjeint aud) SöatfaS

@d)umann*a5iograpt)ie nur gefdjrieben, um bie Söarjrrjeit beS

3Bagnerfd)en StuSfpruchS gu erhärten: ©cbumann fei nur

fleiner formen SRtifter getoefen. @o toenig begrünbet bie

Behauptung, fo btele SJcühe haben SSagnerS Anhänger fid)

gegeben, fie gu ftü^en. Unb hätte SBagner baS ©c genteil

gcfprodjen: man hätte fid) nicht minber reblich angeftrengt.

S)od) toäre eS irrig, in biefer ©rfdjeinung nur bie Sreue gegen

ben Sßeifter erblidcn gu toollen; fie hat nod) einen anberen,

pfhcf)ologifchen ©runb. ©tetg bcfeelt ben Steinen eine in*

ftinftibe geinbfdjaft gegen ben ©rofjen. SSirb er aud) für

gewöhnlich btefem ®.fuhl wctji: SluSbrud geben, toeil er eben

ber Sleine, ber @d)toad)e ift, fo toirb er eS bod) um fo lieber

tun, fobalb eS im @d)u|e eincS anbern ©rofjen gefd)ehen fann.

Um aber toieber gur oben aufgeworfenen grage gurüdgu*

fommen: mufi eS nid)t innerlid) aufreibenb, fclbftgcrftörenb

toicfen, toenn einer bon bem SSege, ben ihm bie üftatur be*

reitet, abirrt, um fid) auS eigener Sraft einen anbern gu bahnen?

grre id) nicht, fo hat 9tici3fd)e fid) einmal in biefem ©inne be*

jahenb auSgtfprod)en. Unb hat nicbt fein eigeneg entfcgicheg

@d)icffal bagu ^a genidt? äöenn ein fcfjroactjer Sücenfd) toie
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er bie Vl)ilofo;bi)ie ber Kraft, ber rüdfid^tSIofen ©emalt
fdjaffen mollte: baS fonnte nur unier bem ungetjeuerften

fingen mit ftdE) felßft gefc^e^en, bem ein fo empfinblidier
DrganiSmuS notmenbig erliegen nutzte. (£S ift, als Jjätte

eine ©Ife einen §erfuleS gebären motten unb babei il)r jarteS

Seben eingebüßt. ©rillparäerS 2luSf,brud) Itejje fid) roeit eljer

auf 9?ie|fcf)e anmenben. Sm übrigen fällt eS mir nicfjt ein,

auf biefe grage eine erfcfjöpfenbe gintmort aud) nur p ber»

fuct)en. S)ie ©actje ift p ernft, um fte nur fo nebenbei p
berjanbeln.

SRicbarD 2Bagner ate ©tbifer.
93on <3Ra$ 6etling (9CRünd)en).

Slnfere Aufgabe ift tg, für bie et^ifdje
Seele ber 3ufunft ju forgen.

91. SBagner an ä. »on Stein.

RHKm 33at)reuff)er SJieifter ftefjt bie Künftlerfdjaft fo

|P||||§
fel)r im SSorbergrunbe, bafj anbere ©tgenfctjaften

ffl^^^ biefeS einzigartigen Kulturträgers ntdjt fo pr ©et*kE^^I tung fommen, mie fte es berbienten. @o ift benn
namentlich aud) ber (Sftjifer SSagner, mie er uns als Künfller,

Genfer unb äftenfd) entgegentritt, nod) biet p menig be*

fannt unb anerfannt 1
.

®er eäjifdje gfjarafter ber SSagnerifdjen Kunfttoerfe,
bor allem bie SSerljerrlidjung ber erlofenben Wlafyt ber Siebe
unb beS SJcdleibeS, liegt piar offen präge, mirb aber bod)

nidjt genügenb beachtet ober gar befjergigt, meil bie meiften

gufdjauer gang unter ber fcfnnierenben SRadjt ber SDlufif

fielen unb in biefer aß folcfjer fdjmelgen, Olpe an ben fo

bebeutfamen bramatifdjen Vorgängen einen märmeren 2tnteil

p netjmen. ®al)er ift in bieten gälten bie grage „3Seif3t

bu, maS bu fal)ft?" fid)erlid) nod) biel metjr am ^latje als am
©djlufc beS 1. Stftes beS „^arfifal".

Von etl)ifd)en ©ingeltjeiten ber Kunftmerfe feien f)iex nur
bie folgenben tjerborgetjoben. ©elbft im „SiebeSberbot", mit
roeld) berbem gugenbmetfe ber ®idrter feinem „fjeüigen

©rufte" faft untreu gemorben ift, berrät fid) ber maljre

SSagner burd) Einführung ber feufdjen Jungfrau, bie ben
fünbigen Sflann errettet, ©afs bieS bon ber ©d)roefter-

liebe bollbrad)t mirb, ift bo^pelt fdjön. — ©iegmunb unb
©ieglinbe bitten it)r Vergehen fo furchtbar, bafj bie (Strafe

meit großer erfcfjeint als bie ©dmlb. ©tfennen fid) bod)

bie ©efd)roifier als folcrje erft im legten Moment; p*
bem finb fie SSerf^euge SSotanS unb glauben, ben SSäl*

fungenftamm erhalten p muffen. — 3n SSotan tritt uns
bie Vredjung beS SS;llenS um fo granbiofer entgegen, aß
fie ohne alle ©nabenmirfung burd) bie eigene Kraft erfolgt.

— Siegt bie erhabene Siebe SriftanS unb gfolbeS gang jen*

fetts bon ©ut unb Vöfe, fo finbet fid) baS ett)ifd)e SRoment
bod) aud) in biefem SSetfe, unb piar als rjilfreid)er ©fcelfinn,

luie er bon SJcarfe, Kurroenal (Dem Urbilb ber £reue) unb
Srangäne betätigt roirb. gerner ift ber bon Sftftan am @d)luf5

be§ 2. giftcs gefudjte Zob pnädjft aß ein SSeg ber @üt)ne

aufjufäffen. — <g.mS @a d)S ift eine l)od)etl)i|d)e ©eftalt, in-

fofern er burd) ©ntfagung ben Sieg über fein eigenes §erj
erringt, um einer neuen Kunfierfdjeinung pr gtnerfennung
ju berljelfen. SJiit biefem fiegb,aften ©ad)S ift SSagner über
feinen an @d)o^enb,auer gemat)nenfcen SBotan roeit b,inau§=

gegangen: roill ber ^tfofo^ bie Verneinung bes SSillenS,

fo erftrebt ber Künfiler in feinen legten SBerfen („SÖceifter-

finger" unb „^arfifal") beffen 93änbigung unb Säuterung. —
®ie berfergebenen $8ö,eroid)te (roie Se'lramunb, gafner, SRime,
§agen, KlingSor) erletten alte bie berbiente ©träfe. ®em
entffjridjt ber ©leg beS ©uten. ®ie;er fommt auf befonterS
bemerfenSRiexte Seife bei einer ©elegenljeit pr ©eltung,
bie bon mandjen toot)! gar nur für einen Stjeatereffeft ge*

1 teingel^enber als in biefer ©Itsje iuürbige id) ben 9fteiifd)en SBagner
in meinem S3uc£)e: „3i SBagner, ber Mnftlcr unb SKenfd), ber ®en!er
unb Kulturträger" (©. f ui)n, 3Künd)en).

l)alten roirb: bei ber §anbert)ebung beS toten ©iegfrieb. SSie

ber bertiängniSboIle $Ring, baS ©rjmbol be§ brutalflen ©gotSmuS,
nid)t am ginger SBotanS bleiben burfte, fo burfte er aud) nidjt

an bie Nibelungen jurüigelangen. ®afür tfatte' bie eroige,

bie moralifd)e SSeltorbnung berbürgenfce 9JJad)t p forgen.

SSie biefe 9Kad)t am ©d)luffe beS „gttjeingolb" @rba borfd)idt,

um SBotan pr fRüdgabe beS Tinges p beroegen, fo bert)inbert

fie burd) bie bon ib,r betoirfte §anberl)ebung ©iegfriebS, bafs

§agen ber Setcrje ben Sting entreifst.

gür ben ® e n t e r SSagner ift es bor allem d)arafteriftifd),

bafs er bie gtnerfennung einer moralifdjen S3ebeutung ber

S8elt als „Krone aller 6rfenntniS" greift. SBie fetjr er fid)

bon feinem etf)ifd)en ©mpfinben leiten liefs, betoeift fd)on ber

giusruf: „SSoran getjt unfere 3ibilifation p ©runbe, als an
bem Langel an Siebe?" §atte SSagner baS £eil anfänglid)

unb mifjberfiänblid) bon ber 9rebolution erroarten p muffen
geglaubt, fo ift es il)m fpäter aufgegangen, ba^ nur eine auf
SöinenSum!el)r (rool^l p unterfdjeiben bon SSillenSbemeinung)
berut)enbe Degeneration beS 3)cenfd)engefd)Ied)teS pm §eile

führen !ann. ®er ©djraer^unft beS ©ojialiSmuS bürfe nid)t

in einer unbeutfdjen bemoIratifd)en @leid)mad)erei, fonbern

muffe in ber Deform beS inneren Sftenfdien, in beffen

©rfüllung mit bem religtöfen ©eifte ber Siebe liegen. SBie

ftar! baS fogiale (Smpfinben SBagnerS mar, get)t aus ber immer
roieber gum luSbrud gebrachten @t)m|)atljie mit bem braben
Arbeiter l^erbor. ga, er fd)toingt fid) p bem SSefenntniS auf:
,,3<f) mürbe alles, ma§ id) ge;d)affen, mit greuben Eingeben
unb bernid)ten, menn id) l)offen fönnte, bafj baburd) greiljeit

unb ©ereditigfett gefördert mürben." ^ttn bebenfe man,
m e I dj e Kunftmerfe e§ finb, bie SSagner feinem fokalen
©m^finben p opfern ÜDiiene maebte!

SBaS SBagnerS Verhältnis pm El)riftentum betrifft, fo fann
bon einer 33efer)rung be§ alternben KünftlerS, mie ber fbätere

Dlieljfdje fie glauben mad)en moUte, fdjon bes^alb nid)t bie

Defce fein, meil bereits ber ®ieif3igjäf)rige bie bibtifdje ©^ene
„SaS Siebesmat)! ber Slpoflel" gdetfrieben £)at, meil fobann
ber ©djöüfer beS „Sanntiäufer" (1843) burd)auS bom d)rift=

lidien ©eifte befeelt ift, meil ber bon eingetjenben SSibelfpbien

geugenbe (Sntmurf „lyefuS bon Sfcagarett)" im Satire 1848 aus*

gearbeitet mürbe, meil „^ßarfifol" auf baS Satjr 1857 piüdget)t
unb meil enblid) ber auf ber §öbe beS äRanneSalterS f.eljenbe

Verfaffer bon „Heber ©taat unb DMigion" (1864) baS gb,rif.en=

tum gerabe megen feiner genfeitigfeit als bie meiere unb
tjödjfte Religion erHärt. 3n ber genannten gibbanblung fd)retbt

er i. 93. ben ©c|: „®er innerfte Kern ber Religion ift 33er*

neinung ber SSelt, b. 1). ©ifenntnis ber SBelt als eines nur

auf einer SEäufdjung berutjenben, flüchtigen unb traumartigen

3uftanbeS, fomie erftrebte ©rlöfung aus tl)r, borberettet burd)

(Sutfagung, erreicht burd) ben ©lauben." ®S Ijanbelt fid)

bielmel)r bei SSagner, ganj ät)nlid) mie bei ©oetfje, nur um
eine borübergefjenbe, in ben mittleren Seben; iGfjren auf*

tretenbe ©ntfrembung, bie in betben gälten tl)ren llrfprung

in ber S3ermed)flung beS reinen mit bem tjiftorifdjen bep.
!ircl)lid)en ßtjriftentum unb bei SSagner pbem im ginfluffe

geuerbadjS t)at. ®er baS 6l)riftentum berl)errlid)enfce „5ßarfi*

fal" barf um fo ent
r
d)iefcener als „ber SSeiStieit letzter ©ctjlufs"

bon feiten feines ©ct)örjferS gelten, als ber Künfder — maS
in früljeren ^atjxen nid)t immer ber gall mar — §anb in §anb
mit bem tl)eoretifierenben @d)riftfteller get)t; benn „^ßarjifal"

ift ber iunftlerifdje giuSbrucf für bie gfnfdjauungen, p tenen
SSagner an feinem SebenSabenb in ben Stuften über „3feli=

gion unb Kunft" fid) befannt t)at. ®aS mid)tigfie ©vgebniS,

p bem ber äReifter in ber genannten gibtjonblung gelangt ift,

f)at er in bie SSorte pfammengefafjt: „SUöge ter aus einer

Degeneration beS menfd)lid)en ©e'd)led)teS t) er borget)enbe 3u*
ftanb fid) nod) fo friebfam geftolten, immer mirb uns . . .

bie ungeheure Sragif biefeS SSeltenbafeinS pr ©mpfinbung
fommen, unb täglid) merben mir ben S31id auf ten (Srlö,er

am Kieuje als letzte ettjabene 3uflud)t p ridjten f)aben."

Ungemein bejeidjnenb für SSagnerS ettjifctjeS ©mpfinten ift

es aud), bafj er bie midjtige ®o^elIel)re bon Deinfarnation

unb farma mit großer ©rjmpatl)ie umfafjt t)at. ^n einem



70

Sörief an ä)£atl)ilbe jßSefenbonf nennt ex fte einen „wunber»
tollen, gang unbergleidjlidjen SSeltmt)thoS, gegen ben wof)l

jebeS anbere Dogma fleinlich unb borniert erffeinen mufe".
2(n Södel fdjxeibt er, bafs bie „Sefjxe bon ber ©eelenwanbe»
rang gux Anleitung eines rein Ijumanen, fhmoathiebollen

SebenS gewifs bie gtüdlidjfte ©rfinbung eines erhabenen, mit»

teitungSbebürftigen ©elftes " fei. Da SBagner jenes Drama,
baS fict) gang unb gar auf fcem ©raube bon Seinfarnation

unb S?arma ergeben follte („Sie Sieger"), nid)t gur 2lu§»

füf)rung gebrad)t hat, finb biefe ©ebanfen an mehreren ©teilen

beut „^ßarfifal" einberleibt worben. @o jagt g. 23. ©ume»
mang Oon Siunbrt):

Qa, eine 3$errDünfcf)te mag fte fein: 1

I)ier lebt fte |eut', —
tneHeicfjt erneut,

äu büfjen ©djulb aug fiütjer'm Se&en,
bie borten iljr nodj nidjt bergeBen.

Sttcht minber bebeutfam für SSagnexS etf)ifd)e Statut ift fein

93erf)ältms gur Tierwelt, ©ein ©tanbfmnft ift am beften mit
feiner ©mfjörang barüber gefenngeichnet, bafs ber moberne
£ierfd)u| faft einzig auf baS elenbe ^üglichfeitSpringip ge»

grünbet wirb, ftatt auf baS allein menfd)enWürbige SJcitleiben

mit bem Siere. Der alfo gül)lenbe erhob benn aud) einen

lauten 9ßroteft gegen bie SSioi, eftton; t)anbelt e§ fiel) bod) bei

biefem ©d)anbflecf unferer „Kultur" cor allem um eine

m r a 1 i
f d) e grage, bie jeben wahrhaftigen SJcenfdjen an»

get)t. gn feinem „Offenen Schreiben an ©rnft bon SBeber"
(ben SSerfaffer ber @d)iift „Die golterfammexn ber SBiffen»

fcrjaft") je|t SBagnex übrigens boxauS, bafg eS fid) bei ber

SBibifeftion — waS bon Ijerborragenben Stetsten jebod) be»

ftritten wirb 1 — um eine nützliche ©ad)e hanble. ©eine
©m,böxung ift jebod) beStjalb nid)t geringer; mufs er e§ bod)

abfdjeulid) finben, bafs anbere ©efd)ö.bfe gequält wexben, um
.franlfjetten gu heilen, bie ber SJtenfd) burd) unnatüxlidjeS

Seben unb Stefcfjloeifungen aller Slrt fid) felbft gugegogen

habe. ©§ foltte uns nad) Wagner bielmehx „einzig nod) baran
gelegen fein, ber Religion b e S 9Jc i 1 1 e i b e n S , ben
23efennexn beS 9totsIid)feitS=Dogma§ gum £xot}, einen fräftigen

23oben gu neuer Pflege bei uns gewinnen gu laffen".

9ftd)t am wenigsten fommt SSagnerS ©efinnung burd) bie

9Wle gur ©eltung, weldje bie Xiere in feinen Dramen fielen.

2lbgefefjen bon ber Skrraenbung anberer Siere, ift ber ©djroan
bamit betraut, einen Sotjengrin gu @lfa gu bringen; I)at bie

Saube ben 23eraf, bie SBunbexfraft beS ©xaleS alljäl)xlid) ju

ftärlen; fällt bem I)olben SBalbbögletn bie 21ufgabe ju, ©ieg=

fxtebs Seben gu retten unb ifjm ben SSeg %u S3rünnf)ilbe gu

roeifen; fül)lt biefe fid) mit itjrem „greunb" ©rane fo innig

berbunben, baf? fie it)n um feiner Sreue millen mit in ben
£ob nimmt, toaS ba§ eble 9iofj mit „freubigem SBierjern"

beanttoortet; ift enblid) ber getötete ©d)roan ba§ SHittet, im
,§ergen ^ßarfifafö jene? SJcitteib gu ermeden, ba3 it)n f^äter gu

f)öd)fter ©rlbjungstat befähigt.

©eine ettjifdjen ©runbfä|e t)at nun SBagner fobiet mie

mögtiä) aud) im Seben berroirlltd)t. SSon feiner fofortigen

^ilf§bereitfd)aft unb anberen entgüdenben §ergen§gügeu roijfen

alle gu ergäljlen, bie itjn nätjex gefannt tjaben. dbenfo über*

einftimmenb lauten bie allgemein gehaltenen geugniffe. @o
fdjxieb SSüloro im gal)xe 1853: „2iu3 aller SÖWjere be§ Sebent
taue unb taudje id) auf, in bei 9cät)e biefe§ ©xofjen unb
©uten." Jtaä) 28. Säuert gehörte Söagner gu ben „beften

unb ebelften" 3Jtenfd)en. ®er ©onboliere, ber ben SJieifter

mäfjrenb be§ legten 9tufentb,alte§ in SSenebig geroöf)nlid) ge=

fahren tjatte, flagte am 2Ibenb be§ 2,obe§tage§ unter Sränen:

„©§ ioar ein fo guter ,£>exx ! ©inen fo guten finbe id) nid)t

wieber!" gubitl) ©autier fagt in itjrer ©drcift „9r. ägagner":

„SBas mir am meiften in biefem mächtigen, bon ©nergie

ftro^enben 2(ntlig auffiel, aufeer bem fabelhaften ©lang ber

fingen unb bem burdjbringenben 331id, ba§ mar ber 9tu§brud

unenblid)ex ©üte."

1
S3elcf\c finben fiel) in meiner (Sdjrift: „Sn? ^rofefforentntn, ber

Stolj ber Lotion?" (D. 3R!i|jc, ßei^iß.)

©el)r gu ©unften be§ ältenfctjen 38agner fjjxidjt bie Mit

feines $erfet)re§ mit greunben, roie fie uns au§ gal)lxeicf)en

©riefen, befonber§ aus benen an Sifgt, Ul)Iia, gifdier unb
§eine entgegentritt, gerner ift er, roaS »ieber für bie ©üte
feines ßt)arafter§ fftridjt, ein großer Sütnberfxeunb geroefen.

3)af5 biete feinex ©ängex unb teuexen SJcufifuffe" mit leiben»

fctjaftlidjer Siebe unb Verehrung nidjt nur am großen ft'ünftler,

fonbern aud) am SRenfdjen SBagner fingen, ift eine beutlid)

f^reetjenbe jEatfactje, bie bielleidrt nod) am roenigften in Slbrebe

geftellt morben ift. SBas für ben 9Jcenfd)en SBaguer gleichfalls

einnimmt, ift fein SSexl)alten gegen bie ®ienerfd)aft. ^n
biefer S3egiel)ung ift bas fd)önfte unb bollfommen genügenbe
^eugnte ber llmftanb, bafs ©lafena^jj im bxitten Sanb feinex

28agnex=S3iogxa^t)ie bex „SSxeneli", ber treuefleu aller Sreuen,
ein ebrenbeg ®enfmal gefegt t)at. ®iefe bon äßagner in Sugern
1859 angenommene Dienerin unb nochmalige Sßextraute mad)te
bie bielbeioegten 3Jlünd)ner S.age mit, half bem SJceifter in

Sriebfdjen fein neues §aus aufbauen unb folgte ibm fogar

nad) ©arjreutl). SSenn man bon tljrer Sebensgefd)id)te nur

fo biet roeif?, baf3 fie einem freien Jauern if)re |>anb gur 61)e

nur unter ber S3ebingung reichte, ba| er mit itjr in ben ®ienft
ifjreS §errn auf Sriebfctjen trete, fo ift bamit aud) biefer £>err

fjinlänglid) gefenngeidjnet. SBenn e§ enblid) richtig ift, bafs

ber SBert eines 3)cenfd)en mit feinem SSertjalten gegen bie

Siere genau gufammenbängt, bann rbar. SSagner erft red)t

einer ber beften äRenfdjen, bie eS je gegeben. Die £iere unb
bie ©orgfalt für fie fielen im Seben beS SJceiflerS eine fo

grofje Stolle, baf? §. b. SBolgogen eine gange Srofcbüre „3flid)arb

SSagner unb bie Sierroelt" (©djuftex & Soffler, SSerlin)

herausgeben fonnte, unb baf3 ber SJieifter felbft fid) mit bem
©ebanfen getragen t)ßben foll, eine ©efd)id)te feinex §unbe
gu fdjreiben.

Sin ßl)ara!tergug — im «ginblid auf SSagnerS SebenSroerl

ber roicfjtigfte — mu^ nod) befonberS rjerborgefjoben roerben:

bie bis gum Heroismus unb SRärttjrertum getriebene 2: r e u e

gu feinem l ünft 1 e x i
f
d) e n $beal. ©djillex fagt,

bafs ber Smnftler baS Urteil feiner %t\i beradjten müffe, ioenn

er fid) bor ihren SSerberbniffen bematiren wolle. 5Run, baS
t)at SSagner getan ttrie nod) fein anberer. Sieber wäre er

berhungert, als bafs er bex SageSmobe unb bem Vcjtatti'

fd)lenbxian nux baS geringfte QugeftänbniS gemacht l)ätte.

Diefe titanifche SSerad)tung beS „Erfolges" erwuchs ihm aus
bex l)t>h e tt ?ßflic£)t, bie ex fid) gegen Slunft unb SMtui auf»

exlegt fühlte.

(Snblid) f|)xicht eS gugunften beS ÜDcenfdjen 28agner, bafs er,

im ©egenfa| gu bielen anbern Äünftlern, frembe SSerbienfte

nidjt nux anexfannt, fonbexn aud) mit überftrömenben SSorten

ge|)riefen h^t- Sftdn lefe in biefer 33egiel)ung namentlich bie

bon Daniela %i)ohz gufammengefiellten 365 „21uSf^rüd)e über

9Jcufif unb ffleufifer" (2Ründ)en 1911). @o fd)reibt äßagner —
um wenigftenS einige SSeifbiele gu geben — einmal übex

SJcogait: „©in weiches !inbIid)eS ©emüth unb überaus garte

©inneS=28erfgeuge liefsen ihn feine Kunft auf baS innigfte

fid) aneignen; baS ungeheuerfte ©enie aber eifpb ihn über

alle Sxeifter aller fünfte unb aller ^ahrhunberte." lieber

Seethoben: „Da§ xeidje, bielberheifjenbe 6xbe bex betben

SJceifter, Stogart unb §ai)bn, trat er an; ex bilbete baS fl)m»

^honiferfe Sunftwexl gu einex fo feffelnben Söxeite bex goxm
auS, unb erfüllte biefe gorm mit einem fo unerhört mannig»
faltigen unb hmreifsenben melobifcfjen Inhalt, bafs ttir h eu'te

bor ber $8eethobenfd)en ©hmprjbnie wie bor bem äJlarffteine

einer gang neuen ^eriobe ber Kunftgefd)id)te überhaupt fteljen."

lieber 33ad): „SBill man bie wunberbare ©igentümlidjfeit,

itia]i unb 33ebeutung beS beutfdjen ©eiftes in einem un»
bergleichlid) berebten S3ilbe erfaffen, fo bilde man fd)arf unb
finnboll auf bie fonft faft unerflärlid) rätfelhafte ©rfd)einung

beS mufifalifdjen äSunbermanneS ©ebaftian SSad)." lieber

It W. b. SSeber: ,ßlie f)at ein beutfetjerer SJcufifer

gelebt als bu! äBot)tn bid) aud) bein ©eniuS trug, in weld)es

ferne, bobenloje 9leid) ber ^ßtjantafte, immer bod) blieb ex

mit jenen taufenb gafexn an baS beutfdje SSolfSl)exg gefettet,

mit bem er weinte unb lad)tc, wie ein gläubiges .St'inb, wetm
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e§ ben Sagen unb ältarcfjen ber Heimat laufet." lieber

Sifgt: „(Siner ber fjöcfjft begabten Slueerlefenen, ber burcf)

unb burcf) botlenbeter äJcujifer, gugleicf) burcf] unb burcf) a n =

fcfjauenber ®icf)ter ift."

©ewifj fjatte Sßagner aucf) genfer; fonft wäre er ja fein

SJtenjcf) geroefen. SJcancfje bon ifjnen finb jebocfj nur al§

fefjrfeiten üjrer Sugenben angufefien, roie 3. 35. feine grofje

Seftigfeit unsertrennlicf) ift bon feiner ungewöbnlicfien Energie.
®ie 3füd|icf)t§tofigfeit roieberum wirb man milber beurteilen,

it>enn man weifj, bafe SBagner gegen fid) felbft am allerrüct|"id)t^

lofeften mar. SBte man aber bie menfcfjlicfjen ©cfjtoöcfjen

be§ grofjen SDcarateS aud) auffaffen
mag — ibre Betonung, gumal in

ber Deffentlicf)!eit, ift nicfjt am
^pia|e. ®enn, wenn man bem
SSolfe 33erftänbnt§ für feine grofjen l

Scanner erroeden, wenn man —
um mit Garlrjle §u reben — „ibr

©efjeimniS erforfdjen teilt", bann
muf3 man fobiel aß nur irgenb

tnöglicfj ©ute§ bon ifjnen fagen
unb nicfjt fobiel ©ewicfjt auf gefjler

unb ©ingelfjeiten legen, weil ba»

burcf) ber äJtittelpunft bem 23Iide

entrüdt wirb. — VRan barf fogar

mit „parteiifcfjem gntbufiaSmus"
(©oetfje) üerfat)ren. ®ie§ tut ßfjarn»

berlain, unb gwar nicfjt nur in

feinem „gücfjarb Sßagner", fonbern

aucf) in ben „©runblagen" (33or- i

»ort äur 3. Sluflage), wo er u. a.

fagt: „tiefer SRenfcf) bewährt im
gangen Verlaufe feines Sebent eine

fo erhabene ©efinnung, er ift fo raf;--

lo§ Eingegeben an ein ibeales giel,

er ift fo fjinreifjenb felbftbergeffen,

er ift bon bem ©Wen in ber ÜDcer--

fdjennatur fo berwegen überzeugt,

bafj if)m gegenüber ©fjrfurcfjt, £iebe unb 33erounberung in

gleichem 9Jca|e geforbert werben; mir ift aus ber äBeltgefcfjicfjte

faum ein SJcann befannt, bei bem ba§ in äfjnlicfjer SBeife

zuträfe."

mowt* Safer.
3ur 200. SSHeberfe^r feinet ©eburfSfageS (14. 9?o»ember).

Q3on <Sertf;a <2Bitt (Slltona).

Jic Statur fangt mit bem 3)Jenfcfjen nid)t bcffer an, als

mit ifjren ü&rtgcit SBerfen: fie Rubelt für Ujn, wo
er als freie Snteffigeng nocf) nicf)t felbft fjanbeln fann.

So fagt Sdjiller in feinen ©riefen über bie äftfjc=

tifcfje (kgieljuug beS 3flenfd)en. ©S werben Seime fünffiger

£aten, fcfjtummernbc gäljigfeiten in jebes SJtenfdjen SBruft ßinein=

gepffangt, — fie gu cntmtcfcln ift bann feine Sadjc. Stuf ben
jungen 9ftogart angeroenbet, crfcfjeint biefe Serfion aflerbingS

al§ etwas einfeitig; beim bei iljm fam baS üorforglidje SBalteu

eines gütigen ©efcfjids Ijingu, baS iljn nicfjt auf ben Snftinft

feiner fdjlummernben gäiiigfeiten allein angewiefen fein liefe,

fonbern i§m in feinem Sater einen ©rgiefjer, $örberer unb
ptjrer gab, bem er faum eine weniger wertboHe ©runblage
feines MnftlertumS üerbauft, als ber 9?atur felbft. ®te glüd*

tiefte Seanlaguug eines 9Jcenfdjen gewinnt erft bann pofitiüen

2Bert, wenn ifjr Littel unb SBege gugänglidj gemacfjt werben,
um fie etwas öerborbringeu gu laffen. 2ttag cS immer aud)

gWeifelloS fein, bafe bie fdjlummernben fräfte beS jungen äßosari

auf irgenbeine 2Irt bod) gut Entfaltung gelommen wären, fo

fönnen wir bie Slrt ber Entwidlung bod) nidjt erfenuen, bie

er of)nc feinen SSatcr geuommeu l)abcn würbe; betm bie 91atitr

• '-'•»TMS»?;

ficopolö Jlio,5art.

gewäljrt uuS immer nur (Siublidc in baS, was ift, unb über=

täfst uns nur uubeftimmten Slf)nnngen in bepg auf baS, was
ptte fein fönnen, wenn irgendein Siäbdien in bem gefjeimcn

Organismus aKeS menfd)Itd)eu ©eins, beffen Slcufjerungen wir
wot)l ober übel als 3»faß Begeic^uen muffen, anberS gelaufen

wäre, als eS ber gaK War.

3u ber £at würbe uuS ber junge Wlo$axt nicfjt gut ob^nc

ben alten benfbar fein, unb wenn biefer fonft Weber ©enie nod)

Talent befeffeu Ijättc, als bem. (Sr-sicber feines SoljneS würbe
eS iljm perfannt Werben ntüffeu.

SlubcrcrfeitS feljen wir gcrabe bei Seopolb Momart, bafe SSer=

ftanb unb ©nfidjt oft gwar nte^r wie

baS (Senie gu erreidjen, wenn natiir--

lid) aud) nie baSfelbe gu erfe&en üer--

utögen. 2öeun er es in feinem Sebeu

febou üerbältnismäfüg friib gu einer

für feinen <3tanb immeröin angefebenen

©teüung bringen fonnte, fo öerbanft

er baS eingtg feiner eigenen rectjtfcfjaffe--

nen 3:üdjtigfeit unb bem 2BiHen, ein

beffereS 2oS gu erreidjen, als er cg

in ben engen S3erl)ättuiffen feines Sater--

IjanicS in SlugSburg fenneu gelernt

fjatte. 2. 9JcogartS (gntwidlung unb

fpätere Stellung wirb aud) biele 3üße
erflärcu, bie tf)n uns biedeicljt als

bantifdj, als gu wenig grofegügig, ja

als äugftliclje, faft friedjerifcfje 9fatur

unb aud) fonft ntcl)t immer als fijm-

batbifd) crfcfjeinen laffen. 5}?raftifdjc

unb reale ©efidjtSmtnfte beftimmten

fein Xmx unb ^anbeln, fo baf? wir

ben 3bealiSmuS in feinem Kfjarafter

öergebcuS gu fudjen fdjeinen. 3n ber

Xat berüßrt cS nitfijmbanjifd), wenn
er bon SBolfgaug bedangt, ba§ fleget-

Ijafte betragen, baS ber ©rgbifdjof

fiel) biefem gegenüber in 2öien f)er-

auSuaBm, gu ignorieren; aud) fann man fid) uidjt babor
oerfdjliefjen, bafe bie marftfcBreierifcfje ^ellame auf ben tunft=
reifen feiner Sinbcr, mit ber er anterifanifdjcS Smprefariowefen
boraiiSgeafjnt bat (obgteid) man fie mit Südficfjt auf bie 'ba=

malige Sfonocnfiou unb bie untergeorbuete ©teüung beS SünftterS
wefentlid) milber beurteilen mujj), einen abftofsenben Kbarafter
aufweift, ber uns gcrabe für einen SRogart um fo unwürbiger
erfdjeinf. §ier muffen wir aber nicfjt allein ben Sitten ein

Seil ber 6d)itlb mit gumeffen, fonbern ber mcnfcfjlidjen ®efeE=
fdjaft überfjaupt, beren Sguorang unb 3luSbeutungStalent in=

beffen gu allen Seiten glcid) grofe unb gleich funftfeinblicfj ge=
wefen ift.

Setracfjteu wir inbeffeu Seotoolb SKogartS ©ntwidtung. Sie
war weber eigenartig nocf) unplanmäfjig, ba fie auf einem
burdjauS realen SBillen aufgebaut War. Sn ber Familie —
cßrfame ^anbwerfer, bie in äugSburg feit langer 3eit anfäffig
waren — fjatten fid) mufifalifdje Neigungen fcfjcinbar nie geltenb
gemadjt, fo baß fid) bie SSorfteltimg aufprägt, al§ wenn ein

biele ©enerationen |inburd) glcidj einem £öf)leubacl) im Ser=
borgenen ffieftenber Strom fpäter in 3KogartS SBunberfinbern
gitm öollcit ©urdjbrucb; gefommen ift, um mit SBolfgang faft
reftloS. gu üerftegen. 3n Seopolb madjten fidj gum erfteumal
muftfalifd)e Neigungen bemerfbar, unb er gog eS bor, fid) ibnen
anffatt bem StedjtSffubium gu überlaffen, baS ben SlugSburger
Süngling nad) Salgburg geführt Ijattc. ®a eS fein 3iet war,
emporgufommeu, mufe er feinen mufifaltfdjen ^äfjigfeüen aüer^
bingS mefjr gugetraut Ijaben, als ben Segnungen ber 3urifteu=
lanfbabn, ober mufj in iljm gum minbeften bod) eine ftarfc

Siebe gur SKufif obgewaltet Ijaben, fo baf? er nidjt berfd)tuäf)te,

Sammcrbiencr beim ©rafen Sfjmit gu werben, ba für if)n

fdjwertidj ein aubercr 2Beg ins Dtcid) ber grau 2«ufifa geführt
fjätte. aJalb ^oföioliiüft unb als foldjer ber Weitaus beftc

©ciger in ©algburg, bann Drdjcftcrbireftor im Sapelllaufe unb
cnblicf) Sigcfapellmciftcr ber ergbifcljbffidjcn Capelle, Ijattc er in
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nidjt einmal üerbältmSmäftig langer $eit eine Stellung er=

rungen, bie, ofjne ifin pefuniär befonberS borteilbaft p fteHeu,

bodj eine bemerfenSwerte Üfr'önung feines unermüblidjen Streben?

unb planmäßigen £anbeln§ barfteHt, unb eS bwdjcutg erflärlid)

erlernen lä&t, wenn er fpäter feinem Sobn gegenüber oft nnb

gern feine Unbeirrbarfeit unb feften 2ßiHen betont, um fo met)r,

als er an SBolfgang gerabe baS an (Sbaraftereigenfcbaften Per=

mifet, WaS bei feinem eigenen S?ampf mit bem Safein fo oor=

teilbaft ben 3tuSfd)lag gegeben ^atte.

3u ber Xat ift bie aSerftf»tebenr)eit ber Ktjaraftere ginifctjett

äkter unb Sobn auffaHenb. Sie tonnte an ©oetlje 2Jater unb

Soljn erinnern, wenn nicfjt bei ©oetije bie fünftlerifdje gäbig*

feit ein ©rbteit mütterltd)er=, bei ÜDtoprt aber üäterlidjerfeits

gewefen wäre. Sei ©oetbe erfdjeinen uns Butter unb Sobn
in i&rer 2lrt beibe als ©enieS; bei Süttoprt finben mir baS

©enie nur beim Sof)n, unb gwar in göttlicher, forgtofer gütle,

wäfjrenb ber SSater burdjauS S5erftanbe§menfc^ bleibt. SaS
Huberte t^n aud), fid) felbft aud) nur getegentlid) öom ©rb*

boben freipmadien unb an beS SobneS £öbenflug unbebingt

teilsuneljmen. 3u beredmenb, um aEeS auf eine i'arte p
fefcen, p abhängig, um fid) bebingungSloS bem ©tiid anäu=

oertrauen, unb p gewiffenljaft öor allen Singen, als bafs er

einer ungeWiffen, wenn aud) üieHeidjt beffern 3uf»nft bie fleinere,

aber fiebere geopfert bätte, bat er fid) ftetS nur Don praftifdjen

©efidjtSpunften leiten laffen. ©ewifj liegt etwas jlübrenbeS

unb SbealeS barin, wenn er für be§ SobneS Stubienretfen

feine Littel unb Opfer fd)eut, ja fogar Sdjutben aufnimmt,

um biefe Steifen burdjpfüljren. 2)odj hinter bem 3wecf, 2ßotf=

gangS dlufym p fbrbern, ftanb immer aud) ber, bie pefuniären

Dpfer bnrd) größere (Sinfünfte aufzuwiegen, unb wenn baS

fdjlicfelidj aud) beim Sünftter ein notroenbiger unb bittiger 3wecf

unb 3tel feines £anbelnS ift, fo wirb man bod) aud) ßeopolb

Sttoprt rndjt immer ben Vorwurf erfparen fbnnen, pefuniärer

9tüdfid)ten falber SöoIfgangS Entwidmung belafter, wenn nid)t

manchmal gehemmt p Ijaben.

2ßiH man inbeffen in SßolfgangS £eben burd)au§ ber 58or=

febung eine bebeutenbe Sioße pweifen, mag mau ibr aud) biefcS

pgute galten. Smmcr wirb aud) baS ©ute, wag ber Sobn
ber gübrung beS 23aterS perbanlte, jene Sd)Wäd)en bitnbert=

fad) aufwiegen föuneu, bie rooljl ober übel ber realen Statur

biefeS Cannes anpreebnen finb. 2Benn wir SBolfgang SlmabeuS'

SJtufif gerabe aud) iljreS Seutfd)tumS wegen fo befonberS lieben,

um fo mebr, als feine 3?it com Sünftler eine boppelte Stärfe

gegen ben Döüig Perwelfd)ten ©cfd)mad erforbertc, fo miiffeu

wir toobl ober übel aud) bem SSater ein £eil biefeS 2krbienfteS

pfommen laffen. 3)aS Sffiefcn feiner Statur war nidjt am
wenigften beutfdje ©rünblitfjfeit, unb auf biefer ©runblage fjatte

er bie ©rpbung feiner Sinber öor allem aufgebaut. Unb

Wenn er wufjte, ber 28ett mit feinen beiben „Söunbertt ber

Statur" etwas ^f)änomcnaIeS, SlufjerorbentlidjeS p bieten, fo

Die Familie Hto3art.

3;acf> einem Sotjfctynttf M ©emätbeä von 'Bella (Sroce.



73

WoEte er fiel) bodj nicht mit Biofeen Jhtnftftüdeu unb üer=

Blüffcnbem Btenbwerf abgeben; üielmebr hatte er fdjon früh
aEeg baran gefefet, biefen Seiftungen ben Stempel beä Sünft*

lerifcöen, Soliben unb ©d)ten aufzuprägen unb ihnen ben Bei»

gefebmaef äußeren Birtuofentumg fernhalten.
lieber berartige ausgezeichnete crjieljerifche ©igenfdjaften legt

feine Biolinfcbule in bcmfelben Waße 3eugniS ab, wie feine

.Sompofitiouen baS Waß feiner übrigen fünftlerifcbett gäijigfeiten

oerraten, ©in tüchtiger Wufifer, ben gönnen feiner 3eit burdj»

auS gerecht, geigt fid) bennod) aud) §ter wieber, baß SSerftanb

unb £üd}tigleit allein niemals bie fdjöpferifdje Staft 31t erfe&en

oermogen. 3)iefcr Langel gibt feinen SBerfen ben Stempel
beS Veralteten, wenn er tönen aud) nidjt ben Borzug neunten

fann, ihrer 3cit bent Bcften bei* gleiten ©attung würbig zur

Seite geftauben 51t haben. Slbcr nur bie SBerfe beS ©eniuS
Überbauern bie Soittieution, ba fie ftärfer als biefe unb außer*

bem unabhängig Don iör ftnb. WozartS Biolinfcbule bagegeu

Derrät beu genialen ^äbagogen, ber in feinen fünftlerifd)en Sin*

flaumigen etwas SlEgemeingültigeS niebergelegt bat, was
weniger leidjt oerattet, als mufif'alifcbe gönnen unb 00m 3eit=

gefdjmacf bebingte Sompofitiouen. SBafielemSfi nennt fie einen

fehr wichtigen gaftor für bie ©ntwidlung beS beutfdjen ©eigen*

fpiclS im 18. Sabrbuubert, um fo mehr, als man fie als bie

einige brauchbare Schule biefer Sitnft auf 3al)rzeljnte Hinang

anfeben fonnte. 3ft fie aud) heute bent 3nl)alt nad) oeraltet,

fo gebührt bod) bem fünftlerifcbett ©ruft, bem unbeftecblid)en

(Seift, ber ftdj barin bofumeniiert, immerhin nodj befonbere

Beadjtung unb Slnerfenuung. ®ap berechtigte ben Berfaffer

bie ©rünblicbfeit, bie groccfmäfjtgfeit ber ftofflidjen Slnorbmmg
unb was ber förbernben Borzüge mehr ftnb, fehr woI)l zu ber

Behauptung, ben ©rnnb zur guten Spielart überhaupt hier

gelegt p haben. SSie er gegen „Birtuofcn Don ber ©inbilbnng,

Öalbfompontften" unb berglcichen unechte ©rfcfjemungcn in ber

Wufif p gelbe zieht, fo fpricht aus feinen Slnforbernngen, bie

er an ben Sünftler ftellt, feine hol)e unb reine Sluffaffuug Don
ber Shtnft überhaupt.

©S ftnb biefelbcn ©runblagen, weldje SBolfgang SlmabettS

in ber SluSübung feines göttlichen Berufes smeifelloS am meifteu

geförbert haben. Unb wenn in baS Verhältnis swifdjen Baier
unb Sohn fpätcr eine Trübung getreten ift, fo lag bod) bag

nicht an 9ftcinuugSüerfcf)icbenf)eitett, bie fid) aus fünftlerifcben

Slufdjauungcn ergeben hätten. 2. Wojart oerftanb ben geiftigen

Höhenflug bcS SohneS fehr wohl, üermodjtc fid) jebod) bitrcf)

ihn nidjt bem realen ©rbboben entreißen 31t laffen. SDiefer

©efinnung entfpridjt eg, baß er big p feinem ©nbe im ®ienftc

beS mißwoEenben ©rpifcbofg ^ieroupmug auSgehaltcn hat- ©r
ftarb am 28. Wai 1787 in Salzburg.

Sur ©eföfcbfe Der ftgl öod)fd)ule für Smußf
3U 33erlin.

Q3on Dr. °p. SOUrteft (Berlin).

3S§!p§§5' e glüdliche politifche ©ntwidlung, welche nad) ben

^^yw fiegreieben Kriegen gegen Säuentarf, Defterreid) unb

(SffijP^m granfreid) nach 1870 in Breußen einfette, blieb auch

auf bie Sunft nicht ohne ©influß unb es fiel be*

fonberS ber beutfdjen 9teid)Sbauptftabt hierbei eine führenbe

3toEe p. Berlin hat eS oft uerfäuntt, eine Wufifftabt im

eigentlichen Sinne p werben, obwohl Ijiergtt mehrfach ©elegen*

heit War. Unter grtebricfj bem ©rofjen würbe bie preufeifdje

SRefibenä burd) (Errichtung beS DpernfjaufeS par mufifliebenb,

aber bod) feine eigentliche Slhtfifftabt. ®er Sohn beS grofsen

Sohann Sebafttan Sach, ütelfadj. als ber „berliner S3ach"

bezeichnet, fonnte in Serltn feinen au§retdjenben Serbteuft

fiitben unb oerlief? baher 1767 bie Stabt, um fid) nad) £am=
bürg ju wenben. Karl 3Jiaria üon SSeber, beffen „greifchüg"

1821 im Berliner Dpernhaufe mit glönjenbem ©rfolge ge=

geben würbe, oerblieb in SreSbett, obwohl ihn Berlin leicht

hätte haben tonnen. Slttdj 3JlenbelSfohn blieb Berlin üerärgert

fern, um ßeip^ig bttreh ©rüubung eines ruhmreichen £onfer=

üatoriumS Sahrgehnte 31t einer führenben ÜDhtfifftabt p machen.

Selbft fo erfolgreiche ©rünbuugen, wie ber 1847 ins Seben

gerufene Sternfche ©efangüerein, bem 1850 baS Sternfche

SonferBatortiim folgte, bann bie berfdjtebenen Ordjeftergrünbungen

ober bie 1842 geftifteten Shmphonieabenbe ber tgl. Capelle

unter SB. Saubert oermochten Berlin nicht ben Stang einer

ÜDlufifftabt p oerfchaffen. Sludh bie reifenben Birtuofeu, üon
benen früher nur wenige nach Bertin fonunen, üerliefeen bie

prenfeifche 3teftbenj materiell meifteuS Wenig befriebigt.

®ie§ änberte fid), wie gefagt, als Sßreufjen in brei Stiegen

fiegreid) gewefen war. Schon üor biefen epochemachenben

friegerifchen ©reigniffen War 3ofeph So ach int ein ftänbiger

©aft in Berlin, beffen wunberbare Suuft balb eine ©emeinbe
oon Berehreru um ben SWeifter bttbete. 9luS feiner 2ßirffam=

feit als ,fonjertbireftor in §annoüer Würbe er burd) ben Ber=

lauf ber frtegerifdjen ©reigniffe üon 1866 geriffelt, bie beu

hannoüerfchen Staat unb bamit auch baS ,§ofleben befeitigten,

bem 3oad)im als Mnftler fehr nahe geftauben hatte. Joachim
liebelte nach bem pfnnftretcbeu Berlin über unb hier begann
bie preufjifdje Regierung alsbalb mit bem tünftler Berhanb=
tungen über bie (Errichtung ber ^ochfchule für 9Jcuftf anju*

fnüpfeu. Sin ihnen hatte ber bamalige fiultiiSminifter 0. SKühler

einen gewiffen Sluteil. Man beabficfjtigte guerft, befonberS auf

Betreiben ber grau ü. Wühler, aEe großen Berliner 3JJufif=

iuftitute, wie bie Shtgafabemie, baS Sternfche tonferbatorium

unb bie Sgl. SapeEe, p großen gemeinfam augjuführenben
Songerteu p üereinigen, bie unter Settung beS Sßrof. ©. Dtuborff

üor fich gehen füllten. ®er 5ßlau erwies fid) jeboch als un=

burebfübrbar. ®ie muftfalifdje Seition ber Sgl. Slfabemie ber

.fünfte war Wenig lebensfähig unb fdjou 1841 üon bent

aUcinifter ©ichhorn als ber Sluflöfung ober 92eugeftaltung be=

bürftig bezeichnet worben. SlngefichtS biefer Sachlage hielt

man mit 9?ed)t bie Schöpfung einer §ochfcf)ule für SJcufif für

geboten. Sofeph 3oad)im War ber gegebene SRaun hierfür,

©r Würbe üon ber Regierung pm Sireftor ber neuen „ßehr=
anftalt für auSübenbe Sonfunft" mit weitgeljenben BoEmachten
ernannt unb bie §od)fchule trat im September 1869 inS Seben.

Soachim fudjte erfte Strafte für baS junge Unternehmen zu ge=

Winnen. Sod) blieben manche bahingehenbe Berl)anbluugeit

erfolglog. So gaben grau Schumann, Braljmg, Stodhaufen
unb ©brüfauber Slbfageu. Seinzufolge fonnte bie §od)fcbule

im §erbft 1869 nur mit einigen 3nftrumentalflaffen eröffnet

werben. Sie bei ber ©röffnuug ber Slnftalt tätigen Sehrfräfte

waren für ©eige Joachim, be Slt)na unb Schieüer, für Biolon«

ceEo SB. aJUiEer, für Staüier unb Orgel ©. Sftuborff, 81. 2)orn

unb &aupt unb für 3J?ufif tljeorie B. Härtel.

Slm 1. Sanuar 1870 trat gr. fiel als Sehrer für Som=
pofttion in bie ©ocbfdntte ein. 3ur fetbeu 3eit begann 3oad)im
mit Schieüer, be ?lf)ua unb SJlüEer feine Quartettabenbe in ber

Siitgafabemie, bie 311 fo großer Berühmtheit gelangten. 3)aS

erfte Sommerfemefter War nod) nidjt beenbet, als ber Srieg

mit granfreid) feinen Slnfang nahm. 3)er bamalS feines SlmtcS

waltenbe SuItuSmiuifter ü. Wühler, ber ftarf an fultur=

hemmenben Neigungen litt, geriet balb mit 3oad)im in 3wiftig=

leiten. Wühler entfette aus perfönlichen ©riinben $rof. Kuborff
feines SlmteS, ohne 3oad)im hierüon üorher zu üerftänbtgen,

obgleich biefem üon ber 3iegierung baS Stecht sugeftanbeit War,

baß feine fünftlerifche Beränberung an ber ^odjfc^ule ohne

feine Suftimmung erfolgen bürfe. 3oad)im forberte bie 3lüd=

gängigmad)ung ber Slbfetnmg Muborp unb brohte mit feiner

©ntlaffung. ©r mußte fchließlid) noch bie £ilfe beS in granf;

reich weilenben SönigS anffuchen, ber fofort jugunften SoachimS
entfdjieb. 9tuborff trat wieber fein Slmt an. Winifter

0. Wühler nahm 1872 feineu Slbfchieb.

Bei ©röffnuug ber §ochfd)ule im September 1869 zählte

fie 19 Schüler, brei Saljre- fpäter war biefe 3ahl auf über

100 geftiegeu, bis 1890 Würbe bie garjl 250 erreidjt. ®er
Slnbrang gur §od)fd)tile betrug etwa baS dreifache biefer Sln=

Zahl. Sa bei ber Slufnahme fehr hohe Slnforbernngen gefteHt

würben, mußten Diele abgelehnt Werben, hierzu hätte aber

auch fdjrm ber Dtaitmmangel unb ber ©tat ber ^ochfchule ge=
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gwungen, welch legerer nicht überfdjritteu werben burfte. SBäir

laffen einige fitrge biograpbifd)e Angaben über bie erften an
ber .•pocfifcfiule tätigen Sc^rfräfte folgen.

Ser äJceifter unb Sireftor ber §od)fcr)uie 3 o f e p b 3 o a cl) i nt

würbe am 28. Sunt 1831 p Sttfeu bei ^reßburg geboren.

Sen erften Unterricht erhielt Soadjim in SJkft bei beut bärtigen

Sonjertmeifter ©erroaepttgfi. Neunjährig trat 3oacbim mit

brei anbereit Sitgeubgettoffett, barimter bie (Sebrüber §eUmeg*
berger, in 2Bien auf, wo fie bie Duartettfongertante bon S. 3Kaurer

fpielten. SBefeutlicb mürbe für 3oacbim . ein nunmehr brei=

jähriger Unterricht bei 3ofepb 33öl)tit, ber it)ii jur f itttftfex ifeften

Steife brachte, ©o !oimte er im Stttguft 1843 in Seidig alg

3mölftabriger in einem Sonderte ber Sängerin SSiarboi=@arcta

auftreten, Wo feine rnnfterijafte Sedjnif adgeiueine 33emunberuug

fanb. ©r trat bamalg 5?elir. 9JienbeISfol)n=S3arif(oXbl) näher,

ber beut begabten Snuftjünger jebe Uitterftütpng gemährte,

©djoit jefej begann ber jugenbliche Sitnftler ^ongcrtreifeit bitrd)

9torbbeutfd)Iaub unb nad) ©uglattb. TOctjr uitb mehr eittmirfelte

fid) bie funftlerifdje ©rfebeiuung 3oacf)im§ 31t grofjer 83ebeutuitg,

nnb balb mar eg ber SäJhtfiftoelt flar, in Soadjim einen ber

größten ®eiger bor fiel) 31t haben. Sluf Seraulaffung StfgtS

berliefe 3oad)im Seipjig 1850 unb trat alg Sottserttueiftcr in

bie SKeimarfdje SapeHe ein. Sie bau Stfet abhängige foge=

nannte neubeutfdje Sticbtung fagte 3oad)im jebodj nicht 31t nnb

fo trennten fidj bie Betben SünfUer mieber. 3oacf)im ging

1853 als tgl. ^onjertmeiftcr nnb Saiunterbirtnofe nad) ,?>ait=

nober, Wo er big 311111 Stiege 1866 blieb. Ser SJceifter wählte

nun Berlin 31t feinem SBofmfik unb eg greift ftier in nufere

Sarftellung bie bitrd) ilp betrogene (Mtnbtmg ber ,t>od)fd)ittc

im Safjre 1869 ein.

SSott ben lueitercn £el)rcnt ber ,

(

ood)fcbitle fei ©ruft 9t u bor ff

erwähnt, ber a(g Sireftor ber Slaoierabteituug ber .'godjfdiulc

wirfte. 2lm 18. Januar 1840 31t Serliit geboren, war er

ein ©d)üter Söargielg, begog bann bag £cip3igcr Son)erba=

toriitm unb trat 1865 in bag Kölner. Sonferbatorium ein, big

1869 feine Berufung au bie Sql. Jpocfjfcfjule für 9JJufif nad)

Berlin erfolgte. Bon 1880 big 1890 lag 9tuborff bie Sei»

tung beg ©ternfdjen ©efaugbereiug ob. 3Ug Sompoitift ift

9tuborff wenig berborgetreten. ©rmäbttt fei eine ©bmpbonic
B dur, Drdjefterbaftabe, ©ereuabe, Variationen für Drcbefter,

ferner Dubertüreu „Dtto ber ©apy unb bag „Wävüjen bom
blonben ©fbert", einige Slabicrfacheu unb ©horlieber. 2US
§aitptbertreter beg Drgelfpielg ^atte Slitguft §aupt (1810
big 1891) 31t gelten, ber ein ©d)üler bon 31. 2ß. Bad),

B. Mein unb @. @. Sel)u war. £aupt wirfte feit 1849 alg

Drganift au ber $arod)iaIfird)e, würbe 1869 Sireftor beg

.tgl. Snftitutg für Sircbeumufif unb ©enatgmitglieb ber Slfabemie.

Sompofitorifcb ift £>aupt fattm befannt geworben, immerhin
bat feine „Drgelfcbule" unb fein „©horalbitcb" eine gewiffe

Bebentitug.

Sag Biolottcetlofpiel erlebte bitrd) bie (Srünbuug ber §od)=

fd)ttle einen neuen 2fuffd)Witng in Serlitt. 3tterft lag ber

6etIounterritf)t in ben §änben beg befgifd)eit Sirtuofen SttleS

Segwert, bann übte ib,n bon 1873—1876 2BiIb,erm Füller
att§. Siefer, am 1. 3ttni 1834 31t Sraitnfdjweig geboren,

entftammte einer tüd)tigen ©eKiftenfamitie. Mit fetneu Srüberu
war er Sltitglieb ber 2)?eininger .fapede, war and) in 2BieS=

baben nnb Stoftocf tätig. 3m 3af)rc 1873 wurbe^er Soto=
cettift an ber Serliner £>offapeffe unb übernabm [bei | biefer

©clegen^eit ben ©etlounterridjt an ber £>odjfrf)u[e. 9Jad) brei=

jähriger Sätigfett bertiefj er Berlin unb ging * nad) Slmerif'a,

woTer 1897 tu ^eutjorf ftarb. ©ein 9tad)fotger würbe 9to=

bert;,f augmanu, am 13. Slitguft 1852 31t iRottleberobe

am §arj geboren. (Sr befud)te bag ©pmitafium 31t S3raitn=

fdjweig unb würbe bon 1861—1867 bitrd) ben (küounterrid)t

Sbeobor SDtüllcrg aufeerorbentlid) geförbert. §augmanu trat

bann alg <3d)üler in bie SSerliuer §od)fd)uIe für SJhtfif ein

mtb mad)t biet unter beut Steffen be§ S3rattnfd)Weiger SJcetfterg

SBitbelm SFciitler bebeutfame ^ortfd)ritte. 9tad) ^wetjäbrigem
©tubittm entfd)Iof5 er fid) nod) sunt Unterrid)t bei $iatf) ju
Sonbon. Sltit biefer berborragenben ?lugbilbitug trat ©aug=
mann in bag bom ©rafeu £od)bcrg in ©cljlcfieu gebtlbctc

Streidjqttartett, um nad) beffeu ?[itftöfuug 1876 3toeiter 2et)rer

beg 6eKofad)eg 3U fein. Sag 3af)r 1884 brad)te §augtnann
bie ©rneunnng 311m Sßrofeffor. ^attäutann War einer ber f)er=

borragenbfteu Vertreter feines 3nftru)itenteg, fowobt im ©oto=
wie im Quartettfptel. ©r gehörte beut 3oad)im=Qttartett au.

Ser Süuftler ftarb am 19. 3auuar 1909. ©eine befteu

©djüter waren Stotb, Sßritt, Sedert, tod) unb l'itbentauu.

©in feb,r bebeittenbeg Üftitglieb bei ber ©rünbuug ber 3Jhifif=

I)od)fd)itte war ^riebrid) Siel, geboren am 7. Dftober 1821
31t ^uberbad) bei ©iegen im 3tl)einlaub unb geftorbett am
14. September 1885 31t 23erlin. Ser fttuftfinnige gürft

2Bittgenfteiu=23erIeburg würbe auf ben begabten Snaben auf=

merffant ; er bilbete ifiit erft perföulid) im SSiolinfpiel aug unb
fdjidte if)it bann 3U Safpar Summer nad) Sobnrg. Snrd)
SSerntitttitug beg dürften, ber Siel 51:111 aJhtfiftetjrer feiner

Sinber itaf»nt, erhielt er 1842 bom Söttig gaiebridj 255x1=

beim IV. ein ©ttpenbimn pm ©tubiutit bei @. Sebn in

Serliit, luo fid) Siel bann im 3aljre 1844 anfäffig maebte.

©eine Soiupofitioiteit gaben ibm ben 3tuf eines bebeittenbeu

Wetfterg beg Soittrapuiifteg, fo bafe er, feit 1865 SDtitgüeb

ber Stfabemie, ein 3af)r fpäter ben Sompofttiongittiterrid)t im

©ternfdjen Sonferbatoriuttt übernehmen tonnte. Sin ber neu=

gegrünbetett §od)fd)ii!e erbielt er bag Seb,ratnt für Sompofitiou
unb würbe gleichzeitig ©euatgmitgtieb ber Slfabemie. Sielg

SBirten trug wefentlid) bagu bei, bafe bie anfaugg gertngfcfjäfetg

betrachtete SnftruiiieittalmufiE gegenüber ber Sofahuufit immer
ftärfer gnr ©eltnng fant. Siel ift Serfaffer einer Steihe ge=

biegenfter großer Sofafmerfe unb Sammermufifwerle. gür bie

©efangflaffe wnrbe 2)taj ©cbit^e aug Hamburg berufen.

3m Mai 1873 legte bie £>od)fd)ule 311m erften 9Me burd)

eine öffentliche Sfufführuitg 3eitgni§ üon ihrem SBirfen ab,

beim e§ beteiligten fiel) in ber ,£aitptfad)e nur auf ber ,£od)=

fcl)itle heraugebilbete Sünftler au ihr. Ser ©treidjerebor er=

regte burd) bie gtäu3eube SBiebergabe ber $ttge aug bem 23eet=

hobenfd)ctt C dur-Duartett, Dp. 59, atigemeine 23ewunberuitg.

Stnen fdjwerereu ©taub hatte ber ©hör, ber in feiner anfangs
31t fd)Wad)eu Sefetjuug nur laugfant borwärtg fant. Ser am
1. Dftober 1884 gefd)affene a cappella -föhbr berftaitb eg,

fidj burd) feine fihtftfertfdjeit fieiftungen eine faft einzige ©tel=

litng in ber beutfdjen Slhtfifwelt 31t erringen.

pr bag $ad) ber 9)titfifgefd)id)te hatte 3oad)im Sßh«tPP
©pitta berufen unb bamit eine berborrageube ^raft gewon=
neu. ©pitta wnrbe am 27. Sesentber 1841 gu SBed)olb in

^annober geboren unb ftarb am 13. Slpril 1894 31t 33erlin.

©r ift ein ©ohu beg Sichterg bom „Sßfalter unb £arfe".

3n ber Qett bon 1866—1874 alg ©pmitafiallehrer in 3tebal

unb ©onberSfjaufen tätig, begann er 1873 feine befannte

58ad)=53iographic p fchreiben, bie 1880 mit 3ioei Sänbeu sunt

8lbfd)litf3 tarn, ©pitta erhielt 1875 eine Berufung an bie

Berliner Unioerfität alg Sßrofeffor ber 2)tufifwiffenfchaft unb
würbe gleichseitig ftänbiger ©efretär ber Slfabemie ber Sitnfte

unb Sel)rer für Sltufifgefchichte unb abminiftratiber 3JHtbireftor

ber Ciochfchule für 3)tufif. (Sr berftanb eg, bie 3)tufifwiffen=

fdjaft in neue Sahnen 31t lenfen unb eg folgten ihm hier eine

8teihe|3U| hohem Slnfehen gelaugter ©dpler. ©r war auch

ätfitbegrüttber ber feit 1885 pfammen mit gr. ©hrl)fauber

unb @. Slbter herauggegebenen „Sierteljahrgfd)rift für 9Kufif=

wiffenfehaft", ber führenben geitfehrift biefer 2lrt. ©pitta Oer=

anlafjte and) bie ,t>eraitggabe ber „Senfmäter beutfcfjer Son=
fünft".!

Semerfengwert ift, bafj 3oad)im mit einigen feiner 23e=

rufungen bon ßehrfräften in einem fleinen Seil ber berliner

Sritiferwett auf heftigen 2Biberfpntch ftiefj. ©0 erfchienen 1873
bon 2B. Saugfjaug unb 1876 bon Dr. -31. ateifemamt polemifche

©chriften, bie 3oad)im @ünftliuggwirtfd)aft borwarfen unb fid),

befonberg gegen bie Berufung bon 9tuborff, ©d)itl3e unb ©pitta

richteten. *- Satfädjlid) waren biefe Vorwürfe ungerechtfertigt

uub'bie ®efchicf)te hat längft bewiefeu, bafe 3oad)im in ben

©eitamtteu gang herborragenbc Sräfte gewonnen hatte. DJtatt

machte 3oact)int törtchterweife weiter sunt Vorwurf, ba^ er

23raf)mg aug ^reunbfehaft begünftigte unb feine SBerfe 31t oft

aufführe. 3mmcrl)iu war bie ißolemif unerfreulich, bie bie
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Deffentlidjfett über bie äKaßeu 51t unrecht ßefcfjäfttgte. Süct'=

blidenb bürfcn wir Ijeute fagen, 1116010111) War für bie Sd)ö=

pfung ber neuen £ocbfcf)itIe mehr bernfeit alg 3oad)int, ber

Beute nocl) if;r befter utib größter Name ift. Sei bei! ba=

maligen Slngriffett fpielte and) ber tlniftanb eine Stolle, baß
bei beu öffentlichen Scherten ber £>od)fchitIe bie 3J}änner=

ftiuuueu beS ©fjoreg burd) einige Somfättger berftärft wurbe.it

;

aitd) bie SNttwirhtitg bon Sefjrevn int Drcfjefter würbe ftarf

befefibet.
_

Sicher tuar eg siejulidt) belanglos, baß in einem

Streichercbor bon 50—-60 Söpfeu etwa biet big bier £cf)rer

ber Slnfialt faßeu. 3u beu 1890er 3af)reu faubeit bie Son=
gerte nicht mebr in breiter Ceffetttlidjfeit, fouberu mir uod)

bor gelabeuen (Säften ftatt. 3oacf)int mußte ber ,§od)fd)itIe

tüttfrierifcfje Serbietifie 31t fdjaffeu. ©tu Seifpiel bietet bie

3[ttffü{)rung ber Sacbfchen 9Natthättg=$Paffioit, für iretcrje in

ber ©arntfonfirdje eine gweite -Drgel pr 9liifftellmtg fant itnb

für bie 3oacf)tiu 8 ober 10 Dboen d'amore itub aitd) fott=

ftige Slaginftrittuente 31t befdjaffeit mußte, bie in ber (Segen*

wart meift nicht mehr im ©ebrattd) ftnb. ©benfo War bie

Slttffüljrung ber 3oE)aune§=5)3affiou im Sommer 1894 eine

fiinftlerifcfje Sat 3oactjtnt§. Sie an ber £ocf)fcljitIe tätigen

Slnbreag 3Jcofer uub Sttbolf Senk hatten mir für biefe 2litf=

füt)rung bag Viola d'amour-@pteI erlernt utib ber (Seilift

Seo S d) r a 1 1 e tt b 1 3 hatte fiel) ber gleiten 9Mt)e, beut Stit=

biiim be§ ©ambettfpielg, unterzogen. Sor etwa 800 3nhörern

fant fo biefeg SBerf in feiner urfprünglicbeit Sefe^ung 3111- 2lttf=

fül)rnng. Stcbarb Sßaguer äußerte fid) tu feinem inbaltgreicben

Sluffage „lieber bag Siingteren" hinftdjtlict) ber ©rüubititg ber

.£oc|ftf)itle: „©tue foldje Sd)ttle ohne §erru Soachtnt 31t be=

grünben, wo biefer 31t gewinnen War, tjätte jebeitfaflg als be=

bettflidier $el)ler erfcbeiitett miiffeu." ©ine ffeine ©egnerfdjaft

3Bagtters beftattb hntfidjtlicb ber Strigierfunft 3oad)im§, ba

SBagner beut ©eiger als foldjent gruubfäölicf) bie Säljigfeit

bes Strigiereug abfprad), ein Urteil, bas fidler ein $el)Ifd)litß

war. 3m Saljre 1882 etttfd)loß matt fid), bis bafjiu felb=

ftänbig nebeneiiianber öeftetjeixbe Abteilungen, bie für Soiu=

pofitionen mit ^rtebrtcf) Siel a!8 Sireftor uub bie für aitg=

übenbe Soufunft mit Soadjtnt au ber Spige, 31t einem (Sangen

31t ' bereinigen. Sie £od)fd)ule befaß nunmehr bier Unter*

abteilungett uub 3War für Sompofitiou, für ©efang, für Dr=
djefterinftritmente itnb für Slabier uub Drgel. Sie Sorfteher

biefer als Sefttonen bejeidjneten Unterabteilungen bilbeten mit

beut SerWaltunggdjef Spitta bas Sireftorittiu. Sllljäbrlid)

wedjfelte ber Sorft£ unter bett Seftioit§borftef)eru nach alpha=

betifdjer Drbititug. Siefe Sln.orbnung blieb bis 1895 befielen,

bann übernahm 3oad)tiu allein bett Sorfi^ beg Streftorttnttg.

Seit 1883 fattben bie Sfuffitljruitgeit ber §od)fd)ule nur ttod)

bor gelabettem Sßnblifum ftatt. Ser @treid)erd)or, fortwährend

beut 2Bed)fel ltnterworfeu, hatte gelegentlich mit einer atts=

reidienbeti Söefe^uug ber SSläfer ©chwierigfeiteu, ba nicht immer
geuitgenber ©rfa| uub 3»gattg borhanben war. 3lm gelegene

lid) trat bas Drcljefter ber §ocfjichule bei 2Bol)ltätigfeitsfefteu

an bie Deffetttlichfeit; fo im Sahre 1897 311m Sßefteu ber

burd) SBaffersnot heimgefuchten ©djlefier, wo bas S3rahmsfd)e

9tequieut geboten mürbe itnb Soachitu mit beut <Sd)üIerorcf)efter

ba§ Seethoöenfche Sougert fpielte.

Ser Xob Siels machte eine 9?eubefe&itng feine? Sehrftuhls

uotmenbig ; bie 2Bat)I fiel auf ^cinrid) g>reiherr b 11 § e r =

Sogeitberg, ber am 1. Dftober 1885 fein Slntt antrat.

,'per3ogenberg würbe am 10. 3ttni 1843 31t ©ras geboren itnb

ftarb am 9. Dftober 1900 p SBiesbaben. ©r erhielt auf

beut 2ßiener Sonferbatortitnt feine Stitsbtlbnug, ging 1872 nach

l'eip3ig itnb grünbete gtnet Sahre fpäter mit ©pitta, Slbolf

Soldlanb itnb ^r. b. §oIftein beu a3ach=23ereiu, bett er feit

1875 sehn Sahre lang btrtgiertc. Seine Sätigfeit als Sireftor

ber SoutpoftttoiiSabteiluug währte infolge feiner fd)wad)en ©e=
funbljeit nur bis 1888, er übernahm aber biefes Stint noch=

ntals 1897, als 23argtelg Xob bie Stelle aberntalg frei machte.

£>ei'3ogeuberg ift Schöpfer bon immerhin S benierfeuSWerteit

Sainmerinitftf= uub filabiermerfen,. Sicberu, (Stjorgefängen uub

Drdjeftermerfeu. SKolbentar SSargicI, ber einer Seihe bon

3al)ren ber SoiitpofitioitSabtcilung borftaub, würbe am 3. DIt.

1828 31t S3erltu geboren uub ftarb bafelbft am 23. gebmar
1897. S3argiel§ DJhtttcr War bie gefchiebcite erfte ©atttn

ft-riebrtcb SBieds itnb Sargtet baf)er ber Sttefbruber bon i?rau

Klara Sduttnauii. Sargiel ift aus beut Seipjtger Souferba=
torittnt herborgegaugen; er wirfte als Sehrer am Sölner fon=

ferbatoriunt uub übernahm 1865 al§-®ireftor bie @efellfchafte=

Eottgerte 31t Sotterbaut. 3nt Sahre 1874 erfolgte feine 5öe=

rufniig an bie Sgl. ^ochfchulc für. 3)htfif 31t Berlin, wo er als

Nachfolger .s^ergogenbergS Leiter einer afabetuifchen St>feifter=

fd)ttle würbe. Wt Sargtet hielt ein Vertreter ber roman=
tifdjett Sdjttle feinen ©ht3itg in bie öochfchttle.

Unter beu SJtolinlehrern ber §od)fchuIe ift ^cinrid) be 8lf)ita

31t neutteu, geboren 1835 31t 2Bien uub 1892 31t Serliu gc=

ftorben. ©r war ein Sd)iiler bon SÜfarjfeber in 2Biett uub
aJiitbner 31t Sßrag. Heinrich be Slhna§ Sebenslanf ift nicht

ohne eine befoubere SJcerfwürbigfeit. Obgleich er 1849 bont

§er3og bon Sobttrg=©otha jum Santmerbirtnofen ernannt

würbe, ergriff be attjna 1851 bie militärifche Sattfbahit uub

nahm 1859 als öfterreid)ifd)er Dffeier am italieuifdjen gelb=

3ttg teil. 211s Seutuant hatte be SU)ita in 2ßieu bor 3oachiut

gefpielt, ber nun nicht ruhte, ben hodjbegabten Offtgter für

ben Sünftlerberuf guviicfgngeiütniteii. So würbe be Sltjtta 1862
ÜRitglieb ber Sgl. Sapelle in S3ertin, 31t bereit Sott3ertmeifter

er 1868 aufrüdte; eine Stellung, bie er big 31t feinem 1892
in Sefliit erfolgten £obe beibehielt. Ser Sühnt be StfjnaS

beruhte ntdjt 31111t wenigften auf ber 9JfitgItcbfd)aft be3 eiu=

fügen Weltberühmten 3oad)ttufcheit Duartettg.

Nachfolger be SllmaS würbe ©inaiiuel SBirtl), geboren

1842 31t üttbife in Söhnten. Sind) biefer mar ein Schüler

Wilbiters. 2Birtl) ftaub ber Surf'apelle tu Sabett=Sabeu einige

Beit alg Sottgertnteifter bor itnb wirfte bann in gleicher ©igen=

fchaft bon 1864—1877 am Sonferbatorium 31t Sottcrbam.

Seit biefer Seit in Scrlin lebeitb, genoß er alg Siolinprofeffor

au ber Serltner .^ocrjfdntle einen meitreidjeitbeu 9luf.

Sin großen gefttagen hat es ber §od)fchute nie gefehlt,

©in foldicr war ber 17. 9Jcär3 1889, au Welchem Sage 3oachint

fein 50jäl)riges Sünftlerjitbtläum feierte. Sic geier in ber £ocb=

fdutlc würbe feiteus Kljor uub Orcljefter burd) Sortrag einer

Sachfcheit Santatc eingeleitet, beu'Sargiel birigtertc. Spitta

hielt bie ^eftrebe. Sottft witrbeu nur Soachtntfchc SBerfe 31t

©ehör gebrad)t: feine Dubertiiren 31t hantlet uub 31t §ein=

rieh IV. itnb ba? Stoltnfongert in uitgarifdier SBeife. Soadjint

felbft fpielte unter liubefdjreibltchent Subel bie Sachfche ©ta=

coitna meifterhaft wie immer. Sem Siinftler würbe bei btefer

©elcgenheit eine Stiftung bou 100 000 9Jff. überreicht, bon
ber 80 000 Tit. für ihn perföitlich beftimmt Waren, wäfjrenb

mit beu reftlidien 20 000 2Nf. eine „Sofeph^oachtn^Sttftmig"
gebilbet würbe, nuä bereu Qtttfeit jährlich Streid)itiftrumente

für talentbolle, aber unbemittelte £>ochfdjüIer angefattft werben.

Sott jeher wußte bie Serliuer 9Jhtfifhod)fd)tt'le einen Srets

berühmter ßehrer um fid) 31t berfammeln. Nidjt alle föiinen

hier genannt, bod) muß uod) auf einige hingemiefeit werben,

©ine Sterbe ber §od)fd)itIe mar 9Jcaj: Sritd), 1838 3U Söltt

geboren. Son ber SUhttter in bie ühtfif eingeführt, bon bent

Sonner 9ftuftfprofeffor Sari Sretbeufteiu fo weit geförbert, baß
er im SBettbewerb um ba§ ^ranffurter S^ojartfotipenbiuiit

fiegte, fdjloß Srud) unter beut Sölner gerbtnanb Sreunuitg

feine Stubien ab. Siel auf Seifen, würbe Sntch 1867—70
^offapellmeifter in ©onberghaufett, worauf er einige Safjre in

Serlin lebte. ÜDtit feinen SnhnenWerfeu hatte Srud) wenig

©rfolg, bagegen fchlugen feine ©hormerfe fofort burd), fie be=

herrfchtett ein^gahrgehnt^bte Sonäertfäle. 2ll§ Nachfolger 3ul.

Stodhaufeus übernahm Sntch bie Sireftion bes Sternfchen

©efangbereinS in Serlin unb würbe 1890 als Setter einer

2Mfterfd)tiIe ber Soinpofitionsabteilnng an bie ^ochfchitle bc=

rufen, ©r erfuhr mannigfache ©hrungett innerhalb unb außer*

halb begfSeicheg. Seinen bebeittenbften ©horwerfen ,,^ritt)jof",

„Sd)ön ©llen", „Dbt)ffeu3", „5lrmiutu§", „Slchilleug", „©11=

ftab 3lbolf", „SJcofeg" mtb „Sag Sieb bou berJÖlode" be=

gegttet matt sunt Seil uod) heute unb auch fein erfreg Siolin*

fonsert Wirb feinen Namen lebeubig erhalten.

aJcauuigfadje Serbieuftc um bie ^ochfdjulc erwarb fid) and)
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$riebricf) ©erugljeint, ber 1839 gu 2Borm§ geboren tourbe.

©in @d)üler beg Setpgiger tonferDatoriuntg, ftubierte er aud)

in Sßarig unb würbe 1861 SJcufifbireEtor in ©aarbrücfen.

©erngbeim fohlte oon 1865— 1873 aW Setjrer am tütner

Sonferoatorium unb ging 1874 alg Nachfolger Sargielg als

Dirigent unb gefjrer na dt) Sotterbam. Sott 1890—1897
finben mir i£)tt als Dirigenten beg ©teritfdien ©efangpereing

in Serlitt unb gleidjgeitig als 2etjrer am ©teruicben tott[er=

oatorium. (Seit 1897 ift er 9J(itglieb beg ©enatg ber Ser=

liner SIfabemte. Sie tompofitiotiett ©entsljetmS finb 3eugniffe

rühmlicher füttftlerifcber traft, befouberg fanben feine tammer=
mufifroerfe änerfenttung. Slud) feine Sfjorroerfe „Jpaft§",

„Nornentieb", „5ßtjoebu§ 3tpollo", „©alainis" unb „Sag ©rab
im Sufento" haben manchen 3ufprudj gefunben.

(Sitte gettriffe Solfgtitntlid)feit mußte .<petnricti ^ofmaittt
at§ DJtitglieb ber §od)|d)ttte gu erringen. 3m Saßre 1842 p
Serlitt geboren, mürbe er ©cbitler ©reflg, SDeftnS unb 2öüerftg.

9lttfattgg mar er Srioatntufiflehrer unb mibtnet ftct) feit 1873
fjatij ber Sompofition. SJcitgtieb ber Slfabentie tottrbe föofmann
1882 unb 3Jtitgtieb beg ©enatg fecfig Sabre fpäter. 3n ber

Dper oerfucbte er fiel) n:ef»rfacf) : „ßartoucfje" 1869, „Ser
2Jcatabor" 1872, „9lrtiiiit" 1872, „Slemtcben üon Baratt"
1878, „2BiIf)etm Pon Dranien" 1882 unb „Soitua Siaua"
1886. Nur ber letztgenannten mar ein gemiffer ©rfolg be=

fdjiebeu. Sagegen eroberten fid) §ofmattng üierpnbige Sla0ier=

werfe fdjnell bte tttnftgemeinbe unb aud) feine ©tjormerfe fanben

manchen Slnfjäuger. Srucb tnad)te ihm fjter allerbingg bett

SBettbemerb reefit fdjmer. Unter beu (Jhormerfeu feien genannt

„(Sbittja" 1890, „5ßrontetl)ettg", „SBalbfräuleiu" unb für

3Mnncrd)or, ©oli nnb Ordjefter „£aralbg Srautfafrrt", „3o=
Ijanua üon Orleans" unb „Norbifdje ÜDceerfabrt".

Stuf ein erfolgreicrjeg SBirfeu an ber :§od)fd)ule tonnte ber

bor {urgent oerftorbene Shilipp Küfer gurücfbltcfen, beffen

,f ompofitionen, burd) Sornebmheit geabelt, leiber ftetg nur

Sefiö eines flcinen treifeg Pott Sennern blieben. Sltg ©of)U

etne§ beutfdien aJhtfiferg 1844 51t Sitttid) geboren, genofe er

feine Schübling bauptfädjtid) in Belgien. jjJlorife Hauptmann
in Seipgig faub itjn 1866 alg eine fünftlerifd) abgefditoffeue

unb öollenbete Natur, tnefebe feiner ©dplttng meljr beburfte.

(Einige 3eit alg SJtttfifbireftor in (Sffen tätig, fiebelte Küfer
1871 31t bauernbem 5lttfenif)alte read) Serttit über. §ier oor

allem für Sbeorie ein feljr gcfttdjter Lehrer, faub er aud) für

fein Sflaöteripiel grofse Slnerfennttng. Sem ©tentfeben tonier=

oatorium gehörte er big an feineu Sebeugabettb alg Setjrer

an. ©eine gebiegenett tompofitioiten Perfd)üffteu iljm balb

einen folctjen Kttf, baß bte Stfabemie ber Xtüttfte iljtu bte 9Nit=

gliebfdiaft antrug. 3n bie 1903 begrünbete ©enoffeufebaft

ber beutfeben Sottfeßer trat Küfer alg Sorftanbgmitglicb ein.

Küfer mar fein Sietfcbreiber, bie 3at)l feiner Sßerfe erreicht

nur fünfgig. ©einen beibett Opern „äUartiit" unb „3ngo"
mar ein mcfenttidjer ©rfolg oerfagt. ^e(3tcre mürbe im 23er=

liner Dperttljaufe 1896 gegeben, ©eine DttPertürett, ©t)tu=

Päonien unb .tammcriuufifmerie geigen ib,n alg einen SKttfiter

' Don öornebmem @eid)inad. ©ein arofjeS ©Ijormert „SBotn

ilteidje" ift nur feiten aufgeführt roorbett.

i 3u bett (großen ber glfabemie gehörte aud} ber Sßianift unb

Itotttponift 9JioritJ Sftofäf oro§fl), ber, 1854 51t Sreglau ge=

boren, feine Sdtgbilbung am ©terufdjen unb Sullatidjen ,f ottfcr=

oatorium crbielt. TOofsIomsfi) £)at eine grofee SReifje üon
SBcrfen gefdtrieben, barunter bte fi)inpbouifd)e ®id)tuug „^eatine

b'Slrc", gmei Drdjefterfititen, einige ©tüde für Sello unb 3at)I=

reidje SltaPierfacben.

Stlg int ©otumer 1907 ber £ob Sofept) 3oad)im ber S8er=

liner Slfabentie etttrif?, bebeutete bieg einen unermeBlidten unb

unerfefelicbett Serluft. SDaf? Sertin gu einer 9J!ufitftabt im
internationalen ©itme gemorbett mar, baran blatte 3oad)im unb

i mit if)tu feine $od)|d)ule feinen gu uitterfdjä^enben Slntetl. Sie

9Jiufifgefd)id)te faun fjeute 0011 einem glänsenben Sünftlerfreife

ber berliner 9Jhtfi£=ätfabemie fpredjett, ber unter grifjrung

, , 3oad)img llnpergänglidjeg gefdjaffett unb f)interlaffen b,at. £eute

jt fteljt bie §od)fd)ule oor ber nicht eiufacfjen Stufgabe, bie 2Bege

l
. p einer neuen, gtoeiten 33lüte§eit p befchretten unb p eröffnen.

3um ^adtfolger 3oad)intg mnrbe an bie §od)fd)ule §ettri

3J2arteau berufen, ber, 1874 p 5fieimg geboren, eine 3)eutfd)e

pr äJJtttter batte. Ser Slugbrurb beg SBeltfriegeg entfernte

ben .tiinftler felbftoerftäublid) Pott feiner ©tellung. Sag Per*

atttmortunggpotle Seljramt beg Siolinfpiels mürbe nunmefir bem

ttod) jitgenblicfien, aber fjeitte ftfiou p fünftlertfdjer Soflenbmtg

Porgebrungenen (Seiger Slbolf 33ufd) übertragen, ber 1891 p
©iegen geboren mürbe. Sufdg fjat feine ©tubtett b,attptfäd]lid)

auf bem Sölner tonferoatoriutn getrieben: SBilli $efi nnb ber

§olIättber Sratu ©Ibering maren neben anbereu feine yetjrer.

SBitti §ef3, ein ©cbjiler Soad^intg, feit 1910 Siolinlebrer unb

Drcöefterbirigent ber berliner £>od)fct)itte für ajfufif, gel)ört p
bett tjeroorragenbften ©eigeru unferer Qät. ©r mürbe 1859

p 3Jcamt£)eim geboren unb erbielt bett erftett Unterricht Pott

feinem fünftterifd) peraulagten Sater. Sann mnrbe Soadjim

ber Sefjrmeifter beg jungen DJfanneg, ber bereits im 19. So^e
,fottgertmeifter in g-ranffurt a. 9Ji. mnrbe. 91ad) ad)tjäbriger

2:ätigfeit mirfte $eß 001t 1886—1888 in Stotterbant unb mar

hierauf einige 3al)re in ©nglanb tätig. 3nt 3at)re 1895 nach,

Seutfdjlanb gitrüd'gefeljrt, trat ,t>efe hier in ben ehrenoollen

SSirfunggfreis a(S erfter Siolinprofeffor am Slölner iSonferoatoriunt

unb mnrbe gleichseitig tongertmeifter ber ®ürgenich=tongerte

unb giihrer beg @ürgenitt>Duarrettg. Sm ©eptember 1900
folgte er einem Kufe 'an bie Royal Academy of Music in

Sonbon, bort bie Kadtfolgcfchaft ©. Sauretg antretenb. Sott

1904—1910 gehörte er alg ©olift unb Sirigent beut be=

rühmten ©t)mphonie=Drdiefter in Softon au. 3u Serlin iiber=

nahm er alg Nachfolger Satire beffen Quartett.

Sag erfte mehr alg befdteibene «feint faub bie ,ftgl. §od)=

fchule für 3J!ufif in einem fdjtidjten gfldinjerfbau in ber ©ontmer=

ftrajk, alfo nicht meit 00111 heutigen 9teid)gtagggcbäube. Samt
fiebelte bie §ochfd)ttle nach einem eigenen ©ebättbe in ber

Sotgbamerftrafee über, mo ein großer Sorgarten bag ftörenbe

©traf?eugeräufch leiber nidjt gang fernguhaltett oermochte,

©iibtich fanb bie 9Jhtfifhod)fd)ule eine roahi'baft mürbige unb

grof3artige ©eimfrätte in ber ftattliföeit, neugefdiaffenen ©eüäube»

anläge ber Stfabentie ber fünfte gu ©harlotteuburg, mo fie

bauernb bleiben bürftc. Sag Sireftorinm ber §od)fchule mnrbe

nach einem fttrgen Interregnum Srof. Dr. §crtnautt Sretjf et) nt ar

übertragen, beffen größte Serbieufte auf mufifgefchichttichem

©ebiete liegen. Sie ©langgcit ber Serliner tgl. §od)fchule

für SJJufif, bie am 1. Dftober 1919 ihr 50järjrigeg Sefteheu

feiern fonnte, ift mit beut Kamen 3oadiim üerfuiipft, ber eg

oerftaub, bie heften sJJfufifer unb tomponifteu ber Slnftalt alg

53ehrer gn Perpflidjten unb ber tro§ manchem SBiberftrett ber

,&od)fchuIe eine ruhmooKe flaffifche Srabitton fd)ttf, bie gu einem

ÜJcarfftein in ber beutfeljen 9Jfitfifgefd)id)te gemorbett ift. Sie

Sftcge unb Keubelebung biefer flaffifchen Srabition mirb ftetg

bie febmicrigfte, aber aud) banfbarfte älufgabe aller berer fein,

betten bag ©chicffal ber Serliner .focbfcbule für Slhtfif jeßt

unb in 3ufunft anvertraut fein mirb.

fRi$. @(rau|3: „3)ie %iaü ohne ©Raffen".
SlcidjSbeutfcöe llfauffühntitg in ber 3)re§bcner 2anbe§opcr am 22. Oft.

a§ tnufifrtlifdjc ©Iait6eitsiiefciintni8 öon Slic^arb ©trauf?
heijjt: "iüJoäart". Süßer SKttte ber neutiätger 3ah re

feiltet
-

tjtiiflebeiibeit ßeituua. ^eftipiclauffühntngcii beS „Son
(StoDamu" in bem intimen SMndjcner 9tefibcit3tl)eaier mtt=

erlebte, lueife ba§ ©einige. Sind) in feinen 3u8dib=
idtöpfungett fiitbeu fid) äat)Ircir&e SSelege bafiir. ®a{; bann aber bie

fitiiftttrifdje ©ntundlung ben Xonbidjter gutn SJottenber ber 3"fuiift?=

nmftf toerbett tiefe, Derftcftt fid) uoit felbir, waren e§ bod) Süle^anber

SRtiter unb $ait8 oon SBütom, bte ihm biefen SBeg tDtefeu. 3m in=

nerfteu ^er^eit blieb er gettlebenS ^Jogart gugetan, unb bieg fenn=

geidjnet auf Sdjritt unb £riit ben ßnrifer ©trauß- SStcle Sieber

ftrömen btn SBobllaut bc§ cinfad)=fd)Itd)tcn unb bod) fo feelentiefen

9)!eIog au8: „Sranm burd) bie Dämmerung", ,,3d) trage meine

ailiniie". fiadjbem er um bie 3af)rhnnbertttienbe mit fteigenbem @r»

folge bte Operiifompofitioit tuieber aufgenommen hatte, geftaltete fid)

fein 33ert)ältiü8 gu Süogart balb inniger. 3a, ber „DtofenfaDalier"

warb nicht mit Unrecht ein ueugeitlicher „gigaro" genannt, ©eit

©oetfje ift ttneberholt ber S3erfud) gemacht roorben, eine ?}ortfefeung
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ber „SauBerftote" gu fdvreiBen. 9tadj ©trauf?' eigener Slugfage Bat

aud) ibm, wie feinem Siebter, Bei ber „grau o£)ne ©chatten" bieg

Urbilb BorgefdjWebt. Sod) eineg 1 trennt bie lebeubett Bon ben toten

SSerfaffern: ber §umor. ©djtfaneber unb älfogart übergoffen bie

etBifd)eu Probleme itjrer Oper mit bem golbenen Siebte beg grof)=

finng unb ber Jgeiterfeit. Sie bannten baburd) trog oieler $jßlatt=

Ijetten im Ser,t, bie Sangemeile unb fdiufeu ein Sßerf, bag niemals

Beralten fann unb feineu SEßet't für ade 3euen beljält. (Sie Bier

folgenbe Snbaltgaugabe ber Sid)tuttg fömtert wir mit Stiicffidjt auf

ben früüer erfdjienentrt SBeridjt unfereS SBtetter 2Jiitarbeiter8 fort=

laffen. Sie ©djriftftg.)

©djabe, baß §ofmauugt6al ben poetifdjen ©rmibgebanlen fo ftarf

mit bf)ilofopl)ifd)em Seiroerf, fpmbolifdjent ©rum unb Sran, fomie

mit Bielen Bineingebeimniften UnBerftäublidjfeiteu o£)ite gmittgettbe Stot

belaftete. Saburd) legte er ber grofinatur unb gaßulierfuuft beS

Sfomponifteu (fiefie „äriabne"!) fdjmere Ueffeln an. ©g märe fiart,

ben ßeibett Sinteren Borguwerfeit, fie Batten aueinanber BorBet gear=

Beitet. Skm 3Jiuiifer läßt firf) bieg gewij? uiefit behaupten. ©r burdj=

glübte unb burdjpulfte bie Sicbtttttg mit ber gaujen Jfraft feiner

genialen söegabung. Sie ©ouoeranität beg äKeifterS aller gefang=

ließen unb inftrnmentalen SluSbrucfsmittel Warb fjter erneut leBcnbig.

3n ©til unb älrt, rote fie un§ feit ber „©alome" geläufig finb. ©ine

neue 9iote bon überragenber ©igenprägung fpringt faum irgenbmo

auf. ©g fei beim, baß baS 3urüc£gretfeit auf bie altüberlieferte Dpern=
form unb ba2 Slbrücfen Born 9)iufifbrama alg neue Sßerte gebudjt

mürben. Slllein, mit roeldjer 25irtuofita't Baut ©trauf? biefe Opern=
mufif auf! SBelcbe Slangwelt Bon fdjilternber, märdjenBaft fcBötter

Jßradjt erblüBt felbft ba, mo ber Siebter iBm Staffel aufgibt, bie nidjt

gu löfen finb. Ser St)rifer unb SBtrflictifeitgmiififer bleibt legten

@ube8 bod) ©ieger über ben fompltgierten Stomantifer §ofmanngtbal.
©ang BefonberS rübmen muf? mau bie mit mtnad)aB,mlicf)er geinrjeit

gegeteßnete „ordjeftrale Snmmermufif". ©ine ©ingelgeige fingt un8
traumbiiftige SBeifen in Dl)r unb £>erj, S3rntfdje unb ©etto flageit

Bon tiefftem SJteuidjeuletb unb oerl)eißiing§Oou'er ©rlöfutig. Samt bie

berrlicßeu ©pbareuharmoitieu ber in luftiger £Bbe ober im Drcbefter

aufgefüllten ©bßre! Unb bie finales, Bor allem bag gläiueub ge=

fteigerte SoppeI=Suo am ©djluffe ber Oper, in ba8 ber inpftifcße

©efaug ber angeborenen Stnber bineiitflingt. Slber ber ©chatten!
©r fd)itetlt toie ein febmarger ^feil auf bag Biel gu breit angelegte

2Berf gurücf unb läßmt für locite ©treefeu bie Biifjneumäfaige 2eBeu§»

traft, ©er 2. Eft mit ben fünf SSerluaublungen ift Berfeljlt. §ter

faun nur burdjgreifenbe Sürsnug äl&Bilfe fdjaffen. 9Jfan muB fd)on

beS ^errlidjen 3lugenblicf§ int 1. ?lfte gebenfeit, ibo ber ^aifer in ber

grübe be§ sJJ(orgeu§ 311m Sagen IjiiiausäieBt. 3iur fo lä&t fid) bie

Srücfe fd)tageu %\x bem pradjtBoKcn Monolog (im ©tile ber altitalie*

nifdjeit Oper) uor bem gnlfenÖauf6 unb 3" ber rounberbaren 2üute=

runggfsene, in ber bie Staiferitt ben ©djatten empfangt. §ier, im
SJIelobram, beilädt ©trauf? belaufet bie ©efaitgäliute unb er§ebt fid)

auf bem ffotliurn be? gefprodjeneu SßortS 31t großartiger, un=
mittelbarer SBirfung. SJJau föitute ein bicfleibige§ 23ud) fdjreibeu,

wollte man alle Sonfdjönbeiteu biefer Dper auSfü^rlid) tuürbtgen.

Sie Stuffütjruitg tat für bag SSerf, loa? i()r äufommt. ©g liegt

in ber Diatur biefer Oper, bafe bie meiften sMljnenBorganae im ©unflen
ober bod) in gebämpften fiictjttbuen fpielen. 2Bo fäenifc&er S)3runf in

Softümcn unb ©eforationen möglid) mar, Ijat man bie SCrabition ber

©tranfis'ißremieren gemabrt. Saum ein anbereg Sljeater Seutfdjlanbg

befigt berarttge mafdjinentedjuifdje ©inridjtungen wie bie ©regbener
Oper, lieber aHeg 2ob erljabcn ift bie Setftung beg Drdjcfterg, bag
unter SReiuerg forgfamer ßeitung ftanb. Slebnlid) Bertjält eg fid) mit

ben Bon Sßembaur geleiteten ©Ijören. grau Spiafd)fe-Boit ber Often
als garbergfrau ging in itjrer Slufgabe reftlog auf unb bot Bor allem

barfteHerifd) eine SNeifterleiftung. ©afj fie btn ©tithmbogen mand)=
mal überfpanutc unb überfpannen mufjte, fann bei biefer'Bod)geIege=

neu „©ctjreipartie" nidjt muitbenicBmen. grau 3Jlegger=Sattermauu

alg 2lmme ^og alle 9Jegifter iBre» föftltd)en 3lltc§; aud) barfteHerifd)

fehlte fein Sßtnfelftrid). grl. Met&Bergg Blüb,enbe, jugenbfrifdje Stimme
fam aHentljalben jur ©eltung. ©ine edjte äJiärcbetifigur, mud)g bie

begabte ßünftlerin bon Sltt gu Slft. 3u ber grofsen 3KeIobram=

fsene rüfjrte fie burd) bie auS bem Snnern quedenbe Slngft um ba§

Seben beg (Satten. SBogelftrom, mie gefdjaffen für ben Saifer, fiegte

als einiger 3iitter Born l)o£)en C auf ber ganseit Stnte. PafdjfeS
©fjarafterifterunggfiinft ätoaug burd) bie ©djlidjtljeit unb tiefe 3nner=
licjifeit, mit ber er ben einfadjen 9J!ann aus bem Solfe barftettte.

©itel Sßofjllaut mar fein ©efaug. ©r märe für fid) imftanbe, bag
SBerf in ©regben lebengfaBig ju erbalten. SBurg alg SBote unb be=

fonberS alg SÖSäd)ter Ijatte Berrlidje X'ine. älud) bie Heineren Partien
waren big auf bie ©timme beg wimmernben galfett unb beg 3nug=
lingg, ber uod) bagu Bon einem 2J!imifer auf ber ©gene erfpgt würbe,
in guten §änben. ©er Sotttponift würbe mit ben §atiptBeteiligtett,

baruuter b'sUrnalg al# ©pielleiter, oft gerufen unb am ©djluffe ftür=

mifd) gefeiert. Sßrof. §einrid) 5ßtagbecfer.

3cur eineg? Sie ©djtiftltg.

Öan« <§>äi: „3)er -Änt 6er ©obeide".
Uraufführung int S8re8lauer ©tabttljeater am 2. SftooemBer.

ie britte Uranffüfjruiig Wäljrenb Gerrit Shutgeg 2lmtgfüb,=

rung ift wieber einem faft uod) uuBefannteit Snmponiften
unb enblid) wieber einmal einer leidit gefügten fomifdjen

Oper sugnte gefommcii. ©er Sitel „Ser 2lrgt btr ©obeibe"
läfjt bie S?omif nidit ob,ne Weitereg erfenneit. ©ie Sierße

finb jWar getoüljnlid) ulfige Opernfigureu, aber ber 5came ©obeibe
tjat einen tragiieben Sluflaug an ein Bon orirntaliidier Dladjtftimmung
umbüfterteg ©tüef Bon §ofmanngtB,aI. SaBon febod) ift in ber aug
brei Slften befteljenben §anblung Bon grig 3 0l'

e f (Stegiffeur in

SSien) nidjt« m finben, toenngleid) aud) f)ier ntorgenlänbiicbe SBne
angefdjlagen Werben; bod) eg finb IjeHe, in allen Suftfpielarten fd)il=

lernbe Si5ne. ©obeibe lebt int 16. gaBrbunbert gu ©ranaba al§

maurifdje .t»arem8bame. Son DJiiguel oerliebt fid) in fie auf ber

©trafje unb befielet feinem ©iener Sopeg it)re 3lbreffe gu ermitteln.

Ser aber faönbet fälfdilicberlueife uaef) ber ©panierin Slunita, einer

greuubin ©obeibeg. Sinnita, mit Suait ©andjes Berlobt, wirb im
§aufe il)re§ SSaterg, beg Slr^teg Sott S^ebro, fo forgfaltig betjütet,

baf; ein grember fie bort BöcBfteug bann gu (Siefidjt befotnmt, Wenn
er franf bem älrjte gugefüfjrt Wirb. SaraufBin laffen fid) 3Kiguel

unb Bopeg als „eingebilbete Traufe" im S^auU beg abwefenben ©h,i=

rurgen aufbahren unb Bon Slnitita unb ttjrer gofe pflegen. Slber

ifjr 3tact)tlager in ©ranaba Wirb fel)r unritBig; Balb erfdieinen ber

Bräutigam Slnnitag, it)r SSater unb beffen betrutifener ^eilbiener unb
inigeniereit eilten tollen ©d)Wanf. Sa TOguel atlgu beutlid) bie faltdje

gäBrte feiner Siebe erfennen mußte, liifit er fid) non ber Kupplerin
Waifaia auf bie ridjttge ©pur, gu ©obeibe, leiten. $wc ©roßerung
ber Jearemgfeftung, in ber ba§ 9);äbd)cu bor ©el)nfud)t uad) iBrem
§ibalgo franf liegt, berfleibct er fid) alg Slrgt ©obeibeg unb finbet

fo ©inlaf? im ©erail trog ber SBacBfamfeit be§ Obereunudjen 2lli.

Salb barauf erftrebt Suaii, Slnnitag SBräutigam, basfelbe giel in

berfelben 9Jfa?ferabe. SortBin l>at iB,n bie Sntrigantin ?fabena in

Bogljafter SlBfidjt geletift. 2Bie nun uod) Son $ebro, gefolgt Bon
feiner Socßter unb bereu Sienerin, alg beftelltcr Pfleger ber Patientin
Bor bem §arent erfdjehtt, Wofelbft alio ber ridjttge Slrgt mit gwei

falfdjen Softoreu gufammenftöfjt, ba gibt e§ toieber SRäitfe unb 3'änte,

SBerfennungen unb ©rfennuugen, Skrbadjt, a!erwicflung, ßauferei unb
9ff auferet (Wobei eine aipftierfprige eine feßr merfwürbige Stolle fptelt).

©cBliejjlid) aber geigen fid) auf bem 23alfou in enger Umfd)Iiugung
SJciguel unb ©obeibe unb entwirren mit fanfter ©ntfdiloffentjeit bag
mafcBeitreidie Sutrigenneg. Sie e§ gefnüpft b,aBen, finb 9iad)fommen
Bon guten alten 33efanntcn wie Son ©iooauni unb Seporetto, 9lu=

rebbin unb SJiargiana, Softor SBartolo, SKofina, ©raf SllmaoiBa unb
Ogmiit. 3m übrigen jebod) Baut 3°i'c f ben Soben ber BeWä6,rteit

UeBerlieferuug felbftänbig an unb ift bn&ei erfinberifd). ©er edjte

Suftfpielgcbanfe Wirb aber nidit fo auggefülirt, wie er'« berbiente,

unb mandjmal mit gu gewaltfamen unb gar gu poffenljaften ©d)Wauf=
mittein „geftreeft". S8or aKem ift 3nan @and)cg, trog ber Verlobung
mit ber fingen, tapferen Slunita, gu feftr alg Srottel gegeictjnet. Sie
unBermittelte Slrt, Wie aud) er bem $arem guftrebt, erflart fid) nur
baraug, bafj 3"fef bort bitrd)au§ gwet fatfdje Slergte fjaben Witt. @r
Berftcfjt fid) aber auf bie gorberungen ber Opera buffa, g. 33. bie

©ituationsfomif, tränft feine flüffige ©praefie au§ ben in „1001 9}ad)t"

plätfdjernbeu Sronuen unb regt baburd) bie ^Ijaittafie beg Sompo=
niften an.

Ser Beißt §a."3 @äl, ift 29 SaBre alt, erljielt 1915 für eine

©ptttpfjonie ben öfterreicBifdjen ©taatgpreig, fomponterte mit 20 3al)rett

eine fomifdje Oper, fjatte mit gmei Diioertüren im SBiener Songert=
Berein ©rfolge, fdjricb ßieber, Enmmermuftf unb ©BofWerfe, bereu
legteg näctjfteng in ©era gur Uraufführung gelangt. Sin ber Partitur
beg „Slrgteg ber ©obeibe" arbeitete er mäljrenb beg Srieggbienfteg

in ben Starpatben. ©ie erfdjien a!8 fein Op. 4 im Berlage ber

.

Uui»erfaI=©bitiou in 2Bieu unb Seipgig. Slnt widj'igften erfdieint mir
bie Satfactje, baf? Dr. phil. @äl Seftor für 2J!nfiftI)eorie an ber Süßiener

Unioerfität ift. ©äl fann alfo feiner Bon ben bie £>armonie= unb
gormeiilebre Berlenguenbeit Sceutönent fein. Sie feinften Steige ber

neuen Oper BefteBen gerabe in einer muüfwiffenfdjaftlid) beutbaren
SBereicberung ber Barmonifdjen SlugbrucfSmittel. ©r bringt oft Sur
unb OJfoll in gang naBe S8egier)nngett, fo baf? „Guerftäube" entfteljen,

ttnterBält einen Bäufigen SBedifelrjerfeBr gloifd)en fleiuen unb großen
Sergen, bie er gu langen melobiicBen Letten aufreibt, Berwenbet Biel

rjarmoniefrembe Söne, bereit ßöfung er binnngfdjiebt, Berbinbet einen
a moll-Sreiflang mit einem Es dur-Slfforb, läßt es moll unmittelbar
auf Oes drtr folgen unb mobuliert in gang entlegene Sonarteu mit
reicBIidjer SSenugung ber enBarmoiiifd)en Serwecbflung, g. 23. gwtfcbett

Iis unb ges, bis unb c. Sag alleg gefd)tebt aber gwanalog, nicBt

Berblüffeub, uid)t experimentell, uid)t „regerifd)"; e§ Hingt immer gut
unb bient itbcrbieä bem orieittalifcben ßofalfolorit. 3m gweiten unb
britten Slfte öffnen morgenlänbifdie Süelobieblütcn Weit itjre Sfeldje.

Sie tbematifcBe ©lfinbung ift nicfjt auffällig ftarf ober eigenartig;

aBer eine ©älfcbe ©igenart ift bag geftbalten an bem in jeber etn=

geinen Dctimmer auftretenben ©aupttbema. Sag nügt ber formellen

©efdjloffenfjeit, fcfjabet aber mancBntal ber ©barafteriftif, bie wir Bon
moberiier SJiufif erwarten. 23or allem aber feblt ben feinen ©ewürgen
ber Partitur leiber ber 5)ßaprtfa ©traußifdjen ©uIeitfpiegeI=$umorg.
Sllg ©rfag für ben geBlbetrag an fpanifebem Pfeffer (in biefer fpa«

ttifcfjen SJluftffomobie) fömtte ba? burd)fid)tige unb gerabe barum
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Dom Sapcllmeifter Trümer ausgezeichnet bebanbeite Ordjcfter aellcn.

Obwohl e§ Bon Ucberlabuug frei ift, mar ber £ert oft itnüerftäiib=

lieb, namentlich im erften Sitte, ber als ber mattefte uub ber am
fdjroädjfteu gezielte beu geringften ©inbriuf machte; Beim ©tubium
ber Partitur mtrfte er Diel Bcffet 3laä) bem fcblagfräftigtn jtuetten

Slfte hmrbc ber 23eifaH ftärfer imb erreichte nach bem Irjrifdjen 8ui8*

flang in ©egenwart beS Sompoutften feinen «Höbepunft. Sie teil=

weife nur mittelmäßige Aufführung erflärt fid) and) baranS, baß faft

alle SJkriouen nur ©öifobeuroHen Ijafien unb barum ber „^weiten
@olifteu=®aruitur" angehören. Dr. $aul Sttefeufelb.

jftunffimD SSfinfHer
|

— St. ©trauß ift, Wie männiglicb berannt, ein eifriges SDcitglicb

ber ©enofjenfd)aft ©eutfeber SConfefcer. ®ie ©enoffenfdjaft ift nun einem

Dom 93ühnen0erein, bem Verbanbe bramattfdjcr Tutoren unb einigen

Verlegern gefd)Ioffenen Kartell nidjt beigetreten. ®ie junt SSütjncnöerein

äufammeugefc£)Ioffenen Stteater bürfen jejjt nur SBerEe ber zum Siingc

get)ürenben VerlagSljäufer aufführen: fomit fommt für bie bem 93ütmen=

üerein fernftebenben Sweater bie „$rau otme ©chatten" üorläufig nid)t

in $rage. Sind) H u m p e r b i n cf, H>anS $ flauer unb SKar, ü.

© et) 1 1 i i n g S flehen außerhalb beS neuen VühnenfartcltS, unb fo firtb

aud) itjre SBerle Dom ffiorjlott bebrofjt, loenn es nidjt gelingt, eine

Einigung 511 erzielen.

— SBie unläugft in Stnrin, mürbe nun aud) in 9? e a p c l SB a g u c r S

„SoI)engrin" mit ungeheurem Entl)tifiaSmuS nufgenommen. 3)aS 9ßo«

Iiteama=3:b,eater mar überfüllt wie niemals. 3)aS Sßublifum mar üou

einem wahren delirium ergriffen, unb bie 9ßrcffe ftitnmt Hymnen auf

ben „göttlichen SBagner" au.

— 3ur 9luSbilbung Don © l tf e n f
a d) D e r ft ä n b i g e n faub in

Xorgatt burd) Unterftüjjung ber 93el)örbc ein Seljrgang ftatt unter Seitung

Don 9^rof. 93iel)le, ®ozenten an ber Stedjnifdien H°d)fd)ule unb 9ßrofejfor

an ber UniDerfität 93crtin.®urtf) langwierige, ciuget)enbe unterfuebungeu

an Dielen ljunbert ©locfen ift eS itjm gelungen, ein c;catteS Verfahren
auszuarbeiten, burd) baS ber Hanglicbe SBert jeber Eiuzelglode fomie

jebeS ©eläuteS feftgeftellt werben tanu. SSäljrenb bisher bie ©loden
lebiglid) nad) il)rent Shmft* unb Altertumswert, ber auf bem 9leußeren

beruht, beurteilt würben, ift burd) SSieljlcS Arbeiten eine felbftänbigc

alufttfdjc ©lodenWif(enfd)aft begrünbet warben: eä wirb füuftig tinniög»

lid) fein, beu mufifatifdjen Sßert ber ©locfen unbeachtet 51t laffen. ®ie'fe

neue Söiffcufdjaft zum SSieberaufbau beS ö3IodenwefeitS in l)cutfd)laub

nujjbar f,u madjeu, war ber 3ü>erf beS Scl)rgangeS. hierbei würben bie

Seilnebmer burd) eiugeljeiibe Vorträge uub 3>emouftra Honen, fomie

burd) felbftänbigc ^Berechnungen in bie £l)corte SSichJcS eingeführt unb
tonnten fiel) Don ber 9Biffenfd)aftlid)t'eit feiner 9tnjid)tcit überzeugen.

3ahlreirhe Uebungcu an Derfd)icbcncn ©tocten in Morgan unb ber Um«
gegenb ergänzten bie ®arftelluugen unb gaben ©clegeuljeit, baS tljeorctifd)

Erlernte aud) praftifd) ju erproben.

— Qu ^ r a g regt fiel) ba§ ®eutfd)tum in erfreulicher 28cife. Sßir lefen

folgenbe SÖcitteilung mit aufrichtiger 9lnteilual)mc : „Ser feit über huubert

fahren befteheubc SBcrein jur ^Dtberung ber Sonfunft in Söhnten hat

fid) und) beut politifdjen Umfturä aufgclöft, baS bis bal)iu bohpelfurachigc

SonferDatortum würbe bcfri)Iagnahmt unb in eine tfd)ed)ifche Sluftalt

umgewanbelt, au ber bie beutfdjeu Sdjüler nunmehr jeitlid) befd)ränfte§

©aftredjt genießen. ®aS beutfd)C S80II in i8öl)men ftel)t im Stufe bc«

fonberer mufifalifd)cr Segabuug; bie berühmten „böhmifcheu SDiufilautcu",

Wie fic ein (Sidjcnborjf int Siebe Derl)errlid)t hat, waren meift beutfeh»

böl)mifd)cr §erlunft, baS (Srjgebirge ift bie .fieimat l)crtiorrngcnber äRufilcr

unb bie anbereu beutfdjen ©auc ber 3:fchcd)o>flowa!ifcl)en SSepublit ftcljeu

uid)t äitrücf. ®er brol)enbeu ©cfal)r, baß biefc ^Begabungen au baS 9luS-

lanb üerloren geljeu, mufj rechtzeitig Dorgebeugt werben. 2>aS beutfdje

S8oIf in aSohnteu unb ber ganjeu SKe^itfaltf hat ein Siecht auf eine eigene

UnterridjtSftätte Dornel)men (SharalterS, wo bie ©dn'Ücr int 3e 'rf)cn

93ad)S unb §änbel§, ©lucIS unb §at)bnS, SJiosartS unb a3eetl)oüeuS er=

jogeu, in SRidjarb SESagncrS ftitbilbeuber Srabition uuterwiefeu unb auf

bie Sahneu ber beutfeijen SOiobcrnc geleitet werben; eine ©d)u!c, in ber

aud) bie grofjcn Ueberlieferun'gen betttfdjer ©djaufpielf'unft fortleben.

<ßrag, baS biSl)er bie übrigen beutfd)cn ,§od)fd)uIen birgt unb baS feineu

alten 3?uf als beutfdje 9Jcufif= unb 3;tjeaterftabt aud) weiterhin behaupten

foll, luirb ber ©tanbort biefer 9luftalt fein. ©0 Wirb benu ein neues

®eutftf)eS ,foufcrDatorium cntftet)cn, baS ben 9iamcu „91 1 a b c m i e

für SK u f i I u tt b b a r ft e 1 1 e übe R u u ft i n ^ r a g" führen wirb

unb baS mit größter Sefchlcunigung feine Sätigteit aufnehmen muß.

Alle Vorarbeiten finb getroffen. 3nr t£rrid)tung unb ©rhaltung biefer

Anftalt, bie nicht nur auf bie ©ubDetttioncn beS ©tnatcS unb feiner Sauber

angewiefen feilt barf, hat fiel) ein Verein beSfelben SiautenS gebilbet; bie

©a|sungcn finb Don ber s$olitifd)en SanbeSüerwaltuug bereits genehmigt."

IIS £et)rer für bie SHeifterllaffen ber 9lfabcmie finb bereits gewonnen
roorben f. 9lnforge, 28. SBurmeftcr unb Sfiefer. Slufragen au ben

(Schriftführer Dr.'tS. ©teiuljarb, ^rag VII, 9Mergaffc i!8(i.

i' — ®ie aRufifabteilung beS Vereins zur $ ö r b c r u u g ber
VollSbilbuug in ©tuttgart gibt in zwanglofer J^olgc SKufifalifriic

33Iätter zur Einführung in bie Don il)r Dcranftalteten VoltStonzcrte heraus,

^n Verbinbung mit beut SSürttembergifdjeu aJ!ufifpäbagogifd)eu Verbanb

bat bie 9Jiufifabteituug eine 33 e r a t u n g S ft c 1 1 c (Stuttgart, ftö!berliu=

ftrafse ;")()) eingerichtet, bie burd) ©pezialfadiüerftäubige in mufiialifcheu

fragen aller Art AuStuuft erteilt.

— ®er belannte flaßier6auer ^. 9t c h b rf tu Ctbenbttrg bat eine

^tageoletton«Vorrid)tung erfuuben, bie, in jebeS gute ,f (aüier eiubaubar,

Ijarfcn» unb lautenähiilidje ^Birtlingen beS ttangeS ermöglicht.
— 1920 foll Wieber ein 93 nd]<S e ft in Seipzig ftattfiub'en. Ser 91at

ber ©tobt bewilligte für bie Vorarbeiten 5000 9Jef.— 9luS Aulafj beS lOOiährigen 93eftcl)euS beS S 1 1 c r f d) e n
Wl u f i i ü e r c t tt S in © r f u r t werben 7 Konzerte Dcranftaltet werben,
in betten ft)mphonifd)e 98er!e Don Jpatjbtt, 9teger unb ©trauß, 93cetl)oDcnS

Missa solemnis, äöerle Don 93ral)mS uub ' Sifzt („Jpeilige Glifabetl)")

tt. a. m. aufgeführt werben fallen, ^y. 9Jiauen Wirb einen Violinabenb
geben unb ©trattbe mit ^s-rait ,^eIting4)tofentl)aI uub Dr. 9$. 9{ofeutt)a(

ein geiftlidjeS Ifonzert geben. Setter beS ©olterfchen 1'iufitDcreinS ift

War topf f.— (Sin 5 r a n s
- 91 b t - Tt u f e tt m foll in Abts Vaterftabt eilen-

bürg attS Anlaß beS 100. ©eburtStageS am 22. ®ezcmber b. 3- errichtet

werben. Eine $ranz=9tbt«©efellfd)af't mit bem ©its in ©tleuburg will

311m QulnläumStage inS Seben treten, ^ietät ift eine fchöttc ©adje . . .

— ®ie ©tabt Seipjig t)nt bie wertDolle d) a r b = 3B a g 11 e r *

Sammlung beS üerftorbeuett Hamburger ffiaufmaunS 9ittbotf CS.

fr a g e b r n erworben.
— Start © t r a u b e Ijat ben au il)tt ergangenen SRuf als ®ireftor ber

9(tabemie ber Sonfunft in 9Künd)en abgelehnt.
— Ser Verlag ©t)r. SJfofer in Scürnberg lünbet baS (Srfcl)eineu ber

„f i r cl) e n nt u f 1 1 a 1 1 f d) e n 93 I ä 1 1 c r", .^erauSgeber (Varl 93öhnt,

ab 1. Qanuar 1920 an. ®aS neue Unternehmen [teilt fiel) in beu ®icn[t

ber eDangelifdjen Sirchenmufif.
— Qu SBien erfdjeint feit 9lnfang DItober eine neue 3ei'fd)rift

„9ft tt f i I a 1 1 f d) e r £ u r i e x". Herausgeber ift 5ßrof. Dr. SKaj © r a f.— Sapelhneifter §anS 3B i u t c r
, ein SKün ebner, früher Dirigent

ber §atuburger VoIfSoper, ift nad) Dierjähriger euglifdjer SriegSgefangen»

fcljaft nad) TOindjen zurüdgelehrt unb I)at fid) unter aKitWirfung feiner

©chweftcr Sore SBinter mit einem Drd)efterfonzert eingeführt, baS it. a.

aud) bie erfte 9luffül)rttng ber a moll=©t)mphonie Don ähDmaffin brad)te.

— ®er Sliündjner ©eiger Ebttarb 93 i 1) u u e f ift au bie 3Jcufiffd)iilc

in Slagenfurt als Sehrer Derpflidjtct morbett.

— Dr. §anS Qoadjim S>? f e r hat fid) an ber UniDerfität "patlc mit

einer @ct)rift „®efd)id)te beS ©trcidjinftrumeutenfpielS im SLTfittelalter"

habilitiert.

— Heinrich © t ü p f
c r t

,
©djüler ber Violiullaffe ,<pcß au Dr. ,epod)S

fonferüatoriunt in %xan\\mt, würbe als £onjertmeifter an baS ©täbtifrijc

Drd)efter in Süreit, Säte ®raß (Klaffe Säueret Ottlar), au bie

A r a n I f u r t e r D p e r Dcrpflid)tet.

— 93unbeSmufitbireftor 9tlfrcb 93 ü u b a di e r = S a u g e ait§ Sobz,
Dorl)er Seiter bc§ Dftprcnßifchen $roDinzial»@ängerbunbeS, l)at in

Seipzig eine tihorücreiniguug für f(af)ifd)e unb moberuc Slfufif nad)

bem aKuftcr ber berliner ©ingalabentic gegrünbet, bie bei beut jetzigen

großen 3nfprudi auf eine gute tsutwicKung fchließen läßt.

®aS Dor turzcin in Stuttgart zum erften 3)Mc erfd)ieueue S t u 1 1 *

g a r t e r S1 a m nt e r = % r i (SBaumanu : Violine, Roljkx : Viola, 5ßrof.

Seit): Violoncello) hat fid) feit feiner ©rünbung Dor etwa 2 3ahren in

babifdjeu uub württeutbergifd)cu ©täbten bereits mit Erfolg eingeführt.

— Sapellmeifter Jyerb. 9f e i ß c r hat als ©aftbirigeut beS ®reSbener

9ßhill)armouifcI)eu Drcl)c[tcrS großen Erfolg gehabt unb ift Don beffen

Seitung erfud)t worben, als ftänbigcr Dirigent 20 VoIfSfhmphomefonzerte
neben ben populären Aufführungen zu leiten.'

— j&ie ©oliften unb SKitglieber ber £apcllc ber ©reiben er £: p e r

haben befdjloffen, bie 93erufuug eines ©cueraliuufitbtreltorS zu bc»

treiben, ber inbcS in feinen 93efuguiffeit crl)cblid) befdjränlt fein foll.

®en .tapellmeifteru £ut3fcbbad) unb Steiner fpradjeu bie Verhimmelten
ihr Vertrauen auS, fonitieu fiel) aber nicht bajtt cntfcl)ließen, fie als San»
bibateu für beu Soften eines ©eucraliuu)itbirettorS Dorzufchlageu.
— ®ie befanntc ©cigerin SKargaretc S d) W e i I e r t (Karlsruhe)

unb Sagmar 93 e n j i u g c r (SlaDier, Stuttgart) haben in 3Kanttt)eim

mit Jjof. HaaS' „©rillen" großen Erfolg gei)äbt.

— Unter ben Sünfttern, bie nad)l)altig für bie ÜDiufif ber ©egenwart
eintreten, ftct)t bie iitgenblidic ^ianiftin Suife S ch r a 1 1 uidjt an letiter

©teile. Sie fonzertierte in 9Jiaunt)eim mit äöerlen 93ad)=93ufoitiS, 3. 9SeiS-

manuS (*ßaffacaglia), Sq. XicßenS (Slaturtrilogic) 11. a. uub fanb leb»

l)afte 9lnerteunuitg.

— 50cattl)iaS Sien mann (Süffelborf) hat eine Itturgifdjc SJccffc für

gcinifd)ten Eljor unb Drget abgefchloffeu.

— Eruft S i f f a tt c r S „93ad)" ift mit ber foeben crfdjicnenen 2. 2tuS»

gäbe in ben Vertag Don E. ©ieberichS in 3ena übergegangen. ®eS ®iri)terS

„95niditcr" wirb in einiger 3£it erfdjeinen, fein „93eett)0Den" fiubet fiel)

in beut im gleichen Verlag herauSgelommcnen „Ewige ^fingfteu".— V. b'Snbt), SutaS,'©. ©roDlez, Honegger, 3). $fique, Stouffcl,

©djmibt, bie int Somitec ber Jontünftierücreinigung fiften, hnben

befchloffen, Elaube Sebuffl) tu *ßariS ein ®enfmal zu errichten. 2>ie

Ausführung würbe Henri) be ©rour. übertragen.

@rft' ttnd 3leuauffübrunaßn•»»•>••*•*»»•»*»»
— „3>cr ©izilianer", ein heiteres Spiel mit Stützen (frei nad) SJcoliere),

Se^-t unb 3ftufif Don Hugo S e i d) t e n t r i 1
1 , ift Dom Jyreiburger Stabt>

tl)eater zur Uraufführung in ber laitfenben Spielzeit angenommen worben.
— ^viit 93 n u e r ©tabttheater führte baS Stfufititiiffeitfchaftlidic
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Seminar ber Uiiibcijilät „La scrva l'adrona" bou $crqolcfi mib „93nfticn

unb äJafrtenne" oon iTOogart in ber Driginalgeftalt mit großem Erfolge auf.

— Qu Semiten i. 91. fom ein Requiem jur Erinnerung an unsere ge-

fallenen Jpelben, tomboniert Don Eb. S c r rl)
, 31« Uraufführung. Sag

SScrl machte, bom fottjoüfefjcu fird)Cnd)or vorgetragen, tiefen Einbrucf.

— Qur dreier ber Qnthronifation beg neuen ©traßburger 33ifcI)ofg würbe
eine Söiotette „Sacerdos et Pontifex" bon äft. 3- ß* iu Straßburg jur

erfteu Slufftttjruug gebradjt. Sag SBerf wirb eine Sd)üv>fung bou

monumentaler ©röße genannt.
— 3m groeiten SlbonnetnenMonäert beg Drdjeftcrg beg D^ern- unb

Sd)aufpielt)aufeg § a n n o b e t lam eine „®t)mt>t)onifd)e Sid)tung"

für großeg Drdjefter Don Dtto S c o n t) a r b t jur Uraufführung aug

bem SDJartuflri^t. Sag SSerf, bem SSortc bon Clement 93rentauo 311-

grunbe liegen, berbient bie S3eact)tung weitefter SJJufiflreife. Dtto Seon-

ijarbt, befanntlid) ein Schüler Stegerg, weiß geiftboll unb mit feltencr

93el)errfd)uug ber fompofitiongtedjnif feine ©ebanfen jum 9(ugbrucf 511

bringen, fei e§ bag nächtliche Ve^meifeln unb flogen, fei eg bag jubelnbe

©efütjl beg innerlich greigemorbenen. Sag Crctjeftcr ift Überaug färben»

prächtig bcljanbdt, aefitfad) geteilte ©treietjer, Englifd) §orn, brei große

flöten, ©olobioline bringen bielfeitige Farbtone in bag ©anje. Sie Sceuljeit

erfreute fid) einer ausgezeichneten SBiebergabe unter Seitung oon fabell-

meifter Sert unb würbe mit lebhaftem SScifall aufgenommen. 81. D.
— 5rauä © ä) m i b t g Es dur*©tjm^t)onte fam in ©rag burd) bag

Dbernorcbefter unter 5ßofag Seitung 311 erfolgreicher äBiebergabc.

— 9)cel)rleug, Uelsen, bratfjte fein Etjorwerf „triebe" in ber

aKarienfirdje 31t einbruclgboller Sluffütjrung.

— Qn Effen brachte SDxaj gtcblcr ©erarb SSttnfg „©bmVibonifcbe

Variationen" über ein eigenes Stjema für Drgel unb Drdjefter (iis moll)

3ttr Uraufführung.— £fn 33 a u ^ e n (@ad)fcu) erlebte am 9reformation§fefte ber erftc

Seil beg Dratoriumg „Sefu§" bon ^ßaut ©läfer feine jjtuctte Uraufführung
unter Seitung beg fantorg au ©t. *ßetri, ©eminaroberlehrer E. 5ße|oIb.

Ser Einbrucf beS Söerfeg mar gewaltig. Sieg waren neben Etjor, Drdjefter

unb Drgel befonberg ' bem §aubtfoliften, fammerfänger Sllfreb Dtto

aug Sregben (SSariton), 31t banten, beffen SSiebergabe ber Qefug^artie

ein Erlebnig war. 9lud) bie übrigen ©oliften, toii gtobertfon (Sregben,

93aß), ©eorg ©lieifebedjer (@rofjenb,ain, Senor), grau ©ertrub ^e^olb

unb TyrI. Gufe Ernft (SJaut?en), fdinitten fcljr gut ab. Sag Söert ift im
Verlag bon faf)nt (Seidig) erfdjienen.

— fürt 83eifdjmibtS Dubertüre „Qu einem Siebegftnel" erlebte

in 3!)cagbeburg ibre fetjr erfolgreiche Uraufführung.
— D. b. 9ß a n b e r g A dur-flabier-Srio erfuhr in §alle burd) ben

Somboniftcn, ben ©eiger SSohnharbt unb beu Sjioloncelliften ©djönbad)

feine erfte äöiebergabe.
— .toi ©chabeiuib (Söüräburg) Tiat eine „9!omantifd)C ©uitc"

crftmalig tu 33ab tiffingen borgeführt.
— ©tue ©onate für ftabicr unb Violine uttfereg gcfd)ätiteu SRitarbeiterg

Dr. ffiurt 9tttboIf Wl eugelberg gelangte, burd) ©. Dfterbtnger unb

SB. Vof; bortrefflid) roiebergegebeu, in frefelb jur erfolgreidien Ur=

nufführung. ®ie frttil rühmt ben tiefen feetifd)eu ©ehalt, bie tt)cma»

tifdje (Srftnbung unb Arbeit unb bie bei aller reidjeu ^olt)pt)onie eble

3KelobiI beg neuen SSerlcg.

— ©gon tornautt) eräielte in ©raj bei einem „grci!aub"*9lbcnb

mit feiner klabierfautafie in e moll, einer ©eigenfonate unb Siebern

ftarlen Erfolg. ®ie SBerfe oerrieten feine mobernc Jparmouif unb fütjnc

©eftaltunggtraft. ©d).

— ®ag *|Sremhglaui»Duartett ioirb ein iteueg ©treidjquartett oon

9(rtur © d) n a b e l jur erften Vorführung bringen.

— ®er junge ©rajer Üonbidjter Dr. ^rtö Gecerlc bradjte in

feiner Vaterftabt feine ü n f © e
f ä u g e" nad) 91. £agore für fIabier=

quiutett unb eine f)ol)e ©timmc jtir Uraufführung. ®ag SBcri madjtc

mit feinem abibed)flunggreid)eu Stimmuugggehalte unb feinen eigen-

artigen Einfällen tiefen Einbrnd. —d).

— griebr. § e g a r in Qürtcl), ber nun 9ld)tunbfiebäigiährige, hat ein

Streichquartett be'enbet, bag mit einem neuen Streichquartett V. 91 n *

b r e a e g in Bü^d) Sur Uraufführung gelangen foll.

— Qu Sern tarn üßerner SSe'hrliS ft)mVihontfri)e ®id)fung
, f

t£t|il-

&ijite" jur erfolgreichen Uraufführung.

L_L 5um ®EÖd(ötnlö anferet ^Tofen

— 9lm 12. 9cobcntber ftarb in Stuttgart ber ©atte ©igrib §offmamtg-

Dnegin, ber Jtoml>onift Eugen D n c g i n im 9l(tcr bou 3(i fahren. Sir

werben im nädjfteu §eftc auf bie üßebeutung beg bortrefflidjen SJccnfdjen

unb herborragenbeu Süuftlcrg näher eingehen.

— 9lnt'14.'9(0beniber entfehtief in Stuttgart, ber Stätte feiueg laug-

jährigen unb erfolgreichen ÜSirfeug alg Drgel- unb Sheoriclelrrcr unb

Drganift an ber Stiftgfirdic, ^rof. §einricl) Sang, ber, aug beut Scbrcr«

ftanbe herborgegangen unb burd) gcberlen, gaifjt, ^ruclncr it. a. ge-

bilbet, gitctft aig Sel)rer unb bann alg ^rofeffor am foufcrbatoriitm

luirlte, beffen Senat Saug angehörte. Sattgg Somliofitioneu (befonberg

Sieber unb Ehormerle) fiub ber £mitlitfari)c nad) nod) SJiaitujtribt.

— Subroig © t r a l f d) , ber Hamburger ©efauggmeifter unb ehe-

malige totjert- unb Dbernfänger, ift im 9lite,r bon 64 fahren geftorben.

©tratofd) galt befonberg biel alg ^ntcriiret oon 93ral)ntg, ©diumann

unb Sriittbert. 9t(g 93ühuent'ünftler hatte er in Hamburg, »reglait,

föniggberg, SBafel unb Köln Erfolge.
— ^u München ftarb Serta S a u b m -

f f m a 11 11 ,
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in iiriinu. Sie hat in Solu unb lliaiiiiljeiin iu früheren fahren als

9lltiftin große Erfolge gcljabt unb luibmetc fiel) nad) ihrem 9lbgaugc

bou ber S3ühne f3äbagogifd)er 9lrbeit.

— SBien ift *ßrof. 9lntou Soor, eiuft ein berühmter ^ianift, früher

aud) ^rofeffor am SBicncr Üfonferbatorium, im 9llter bon <SG 3nhrcn

geftorben.

eis

S3efpred[)ttnaen

Koia 1111 6 Jyooöor von IMilbc.

Diflcl) einer "^otogvapfne 'grann ». auut>ec(.

9flcuc "Bücher.

g-ranj b. SJcilbe: Ein ibealeg Süitftlerliaar. Siofa unb geobor
b. SDcilbe. ^hre fünft unb iljre Qeit. 2 93be. ße 7.50 mi.) Seili-

äig, 93reitIo^f & Härtel.

Sag 9J8erI, bag granj b. Wübt beut 9(nbenlen feiner Eltern geinibmet

hat, ift ebettfofehr ein fdjöueg unb ehrenbeg ®enfmal treuer finbeg-

liebe, wie eg eine literarifci) luertbollc ©abe ift. Ein S3ud), bag id) beg-

halb in jebeg betttfdje §aug münfdje, in bem SDhtfit meljr ift alg bie S3e-

friebigung einer flüd)tigeu Saune. Eg ift mit Dbjettibität unb mit
Entf)tifiagmug gefdjrieben. Sag mill fagen, baß fopf unb .^erj babei

gemefen finb, eg fdjaffeit, bie Duellen beg Sebcngrocrteg bon 9vofa

unb geobor b. StJitlbc auf3ufd)liefjen, biefeg felbft in feiner fdjöuen -unb

harmonifchen Entmicfelung barätilegen unb bie füuftterbat)n ber beibcu

in bie mecl)felfeitige 83e-

äietmug 3u ber gtille ber

t'üuftlerifd)en fultur 31t

feöen, beren ©runbgüge
rotr aug ber ©efd)icl)te

bou granä Sifgt ober bejfer

gefagt aug ber Efjod)e fei

=

ueg Sebeng, bie SBeimar

3itm SJfittelmtnftc l) rt */

tennen ober btelfad) 31t

tennen glauben. 9luf

maudje ©rfd)einung aug

biefer 3eit bon Sifjtä

SSirfen fällt burd) b. W\h
beg 93ud) neueg Steift unb
mir nehmen am Sebeu

ber fleinftabt, bou ber

mancher meint, eg fei in

iljr nad) Sif3tg SScggaug

bag fünftlerifclj-geiftiqe

Streben febier erftarrt,

aud) weiterhin 9Iutcil, loeuu mir erfahren, baß unter beu fünft-

lern ber burd) ©octl)e ficherlicb mehr alg burd) Sifst geiueihteu Stabt

uiri)t nur Drigiuale, foubern aud) große, bebeutenbe lüÄänucr luaren.

Sori) bag mar' freilich beut Eingeweihten läugft l'eiu ©eheimnig mehr,

^yiit 'allgemeinen aber mar für b?u SKufifer bag ^ntereffe an äöcimar

mit Sifs't-Eorneliug' fataftrohhe ber 9Iuffül)ritug beg SBarbierg bon 93agbab

erlofcben. Sem wirb nun grau3 b. 3Kilbcg ^ud) wohl hoffentlich ein

Enbe. mad)eu. Söag eg über bie Bett bou Sifr,tg 91nmcfenheit in SBeimar

hinaug beriitjtet, ift miubcftcug ebenfo feffelnb wie bag biefem borauf-

gehenbe, unb men bie uiclen tunftfulturellen Singe, bie bag Such berührt,

gleidjgültig (äffen (ipag fiel) ein gebilbeter SJeufcl) freilief) raunt borftellen

fantiX ber finbet an ber Sarftcllmig beg Sebeng beiber b. Siilbcg felbft

unb au ber ftüllc toftbarer Briefe, bie nicht beu geringften Seil beg 3n=

Ijalteg ber beibeu 23äubc bilbeu, reichen Stoff 3111' Belehrung unb ebler

Unterhaltung. Scr Sefer erwarte feine S'ünftlennonograöhic mit bom-

baftifdjen Suticrlatiben, fein bliubeg Vergöttern, fein ^n-bcu-^iiiimel-

heben. Ser Verfaffcr, felbft fdjou ein iUcann, beut ber groft be« .Jiaufeg

Sach bereift hat, er hat bag 93ud) einfach unb ol)itc rl)etorifd)eg ^atljog

gehalten. 9(ber aug feinen Söortcn fbricht Sffiiffcu, fliricht Eljrlidjfeit

itnb Siefe beg Emlifiubcng, unb uictjt§ ift in feinem 93udje, wag er itidjt

bafumeutarifd) belegte. Stit er bag nicht in V)l)ilo(ogifcl) umftänblid)er

Söcife, fo hat fidjcrlicl) feine Sarftellung babei uiditg berloren. 9lucl)

alg Guellfchrift 3itr Slcufifgefd)icl)te bat bag SSerf einen TiVrt. 3di will

nicht jagen, baß biefer befoubere Söert außergcmöhnlid) groß fei. 9(b=

gcfeheu'felbftberftäitblid) bou beut, wa§ grans b. 9)filbc über bie fünftlcr-

fdjaft ber Eltern unb ihre SBcüiehuitgcit 311 Söaguer (SRofa b. ffliilbc war

bie erfte Eifa, g-eobor ber erfte Sclramuub 1

), Sifst, Eorncliug unb anberen

Slcufiferu fagt, Singe, bie ja frfjou uielfad) befanut finb. 9lber barüber

hinaug wirft feine Sarftellung auf gewiffe Interim ber Sikumarcr f reife,

Sifstg, ber ^iirftin äBittgeufteiit ufm. crmüitfd)te Schlaglichter: wir fönneit

maud)cn ber ©roßen l)ier tue nfd)li eher fchen, alg fie meift bargcftcllt werben.

Unb bag hat feinen gatts befonbercit SRcij. 3ft cä bocl) geeignet, einen

manchmal all^u üfibig iug .tont fdjießcubeit Eitthufiagmug 311 bämpfen . .
.

Ein füuftlcrheim, über beut alle guten beutjebeu ^auggeiftcr fd)üj.ienb

febmebten, iu beut mit ber fünft hohe fittlirije 9tnfchauuitgeu flüdjtung

unb Biel beg Sebeng beftimmten, fo ftellt fiel) beut Sefer beg SJucheg 9iofa

unb geobor b. älcilbeg .s^aiig bor. Sem allgeit regen unb tief in bag Sßefen

ber Singe einbriugcnbcu f iiitftlerfiune beiber einte fid) ein offeneg unb

' 9JfiIbeg tonnten bag ©elb für einen „$atrouaffc()ein" uid)t 3ufantmcn-

bringen. 9{ofa erbat fid} bou Eofima SiSagner ^reifarten für bie 93at)=

reutiier 9luffübrunqcu 1875, murbe aber — abfehlägig befchiebeu

!
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lautereg «Serftänbnig für bie «Realität beg Sebeng. SBo^I fdjwebtcn
namenttict) bie ©ebanren Ütofaä fefjnfudjtgbon aug ber gnae ber Mein»
ftabt SBsimar in bie SMte ber großen SEBelt, aber immer mieber mufjte
Tie fi c£), bon ben ©atten Wölfl bie geiftig bebeutenbere ©rfdjeinung, p
Befdtjeiben. Sbre tiefe Slntetlnal)tne an ber Stuuft erlofd) aucfi bann nidjt,

alg fie felbft ber SSütjnc entfagen mußte. Unmöglid), tjier alte bie mcbr
ober minber bebeutenben $f$erfönlid)tciten aufjugä^Icu, mit benen bie

©atten in Serüljrung famen: ba begegnet uns! üor allen Sifjt unb fein

Sfreig, SBagncr, über beffen gludjt 1849 g-eobor feffelnbe Siufsei Innungen
gemalt t)at, |wffmann b. gallerglcben, ©orneliug, bann SonaOentitra
©enellt, greller, ©inaelftebt, beffen beredmenbeg, lalteä, egoiftifdt)eg

SSSefen fdjärffte Seien cfjtuna, erfährt, ber Siterarfiiftorifer SBernapg, ber
fyeute wieber febr lefcngwerte SBorte über SSagner fdjrieb, fobann unb
nidjt äutejjt §emfen, ber S3at)er, ber biete g-abre in Köln lebte unb bann
nacf) Stuttgart alg §ofrat unb SMnnettgbibliotrjefar be§ Sönigg tarn,

ein prächtiger SKenftf) unb fluger Stopf bon tieffter unb feinfter ' Sultur,

beffen Briefe ju tefcn ein ganj befonbereg Vergnügen gewährt. — Qcf)

geftebe, bajj mir ber erfte Slnblid beg Xitetö — ein ibcaleg'Stünftlerpaar —
alg Urteil, öom ©ofjne abgegeben, ein gewiffeg SSefremben erregt tjat.

9Jacf)bem icf> aber bag SSucE) gelefen, roüfjtc id) leinen befferen anzugeben.
SSill man itjn umfdjreiben, fo fbunte man fagen: ein Üünftlerpaar, bag
bewieg, wie jroei 9Jcenfd)en auf ber f)öd)ften §öt)e nadjfdjaffenber fünft
wanbeln fonnten unb bod) berftanben, SJtenfdjen im ebetften SSortftnne
ju fein, lämpfenbe, bulbenbe, rafflog an ibrem unb ber Qijrigen @lüd
arbeitenbe, öoranftrebenbe JJienfdjcn, 9Jtenfd)en, bie, je inniger fie

ifjre eigentliche fiebengaufgabe ju erfüllen fudjten, fiel) um fo mcljr
ifjrer jßflidjt bewufjt würben, nidjt einfeitig jtt werben unb begfjalb mit
©tfer in eine allgemeine geiftige unb fünftlerifdje Sßcite, bie aud) immer
eine Siefe war, 51t bringen berftanben. Wan lefe, wag biefen 3Kenfcf)cn
©oetfje 1 war, roie fie in ©bafefpeare einbrangen. Wie fie ftdj in bie

bilbenbe fünft einzuleben berftanben, au? allem inneren ©eroinn für
fid) jiebenb. 38er eg mit feiner fünft fo ernft naljm, roie bag (Stjepanr

1
33b. II @. 132 fcEjreiöt grau 5Rofa an §emfen, bie 33efpred)ttng ber

geier ^ur Erinnerung an ©oetfjeg Slnlunft in SBcimar erwäbnenb : „®ag
ift nun alles, wag ba ganj SBeimar über ben großen SJcann ju fagen weiß.
Ute Vorurteile gegen feine ©taatgmirrfamfeit, S3cricbtigung unb anef»

botentjafte ©drilberung feine? Srrcibeng unb §anbelng. SBag er burd)
bag 23ilb unb ben Spiegel feineg £eben§ unb feine SBoIlenbung burd)
bie SBeigbeit unb ^eqengtiefe feiner Slugfprücße jebem ginjelnen ge=
roorben ift, roie bie geiftige Itmofbfjäre biefer großen ©eele nod) tjeute

SebenMuft fpenbet für alle, bie fie atmen wollen, bon einem abgerunbeten,
wenn nid)t mit bem ©eifte, aber mit bem feigen begriffenen Söilbc beg

Slllumfaffenben unb bod) Seimar fpe^iell gehörigen Sffianneg, babon ift

roentg §u fpüren." ...

V'.
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Kilbe, wer fo mit ben l)öcl)ften Slulagen bödjften gleiß berbanb unb ein
felieneS SKaß bon allgemeiner SSilbung befaß, war al§ nad)fd)affenber
füttftler p allcrerften Seiftungen berufen. Sag SBud) §errn b. SJcilbeg

bringt ju ben befannten 3eugniffcn ber t)erborragenben Stünftlereigen«

fdiaftcu beiber ©atten nod) mancl)c§ 9ceue bei. ®cr fRaum geftattet
mir lein näbereg eingeben auf ben reidjen Qn^alt beg fd)önen 'SSerleg,

beffen Slnfdjaffung — befonberg aud) p ©efd)enf'5Weden — id) allen
ßejeru ber 3J. W.^. brtngenb empfehlen fann. Sie werben mit ib,m
ein Sud) erwerben, beffen SSett nidjt pleM in ber fjoben (Stf)i! feineg
©efjalteg bcftcl)t.

' '

SB. 9c.

Schlug bei "Blattes am 15. £Rooember. Ausgabe biefe« Seftel am
27. 9}o»ember, beö näd)ften fieftel am 11. ©ejember.
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Zu Reinecke, dem alten Meifter der Kleinen, trat in Frey ein jüngerer, und nun
fcbließt fieb ihnen Alice Tegner mit ihren 24 Kinderliedern an. Wurzeln diefe

Lieder auch nicht in deutfehem Boden, fo erblühten fie doch im nordifeben
Btuderland zu großer Schönheit. Sie find von fo urwücbfiger, kerngefunder Art, daß
fie auch unferen Kindern gefungen werden müffen. fluch unfere Buben und Mädchen
tollen und werden fich ihrer freuen. Es könnte nicht anders fein, denn „Sing mit
uns, lieb Mütterlein" find Lieder, die ein gemütreiches Mutterherz ihren Lieblingen
fang. In der Kinderftube find die fchlicbten Reime wie die herzigen Weifen ent=

ftanden und von hier aus von frohen Kinderberzen ins Freie zu Spiel und Reigen getragen
worden. Sind die Kinderlieder Martin Frey's felbft für die Kleinften zum Mitfingen
beftimmt, fo werden die Tegner'fchen vor allem den Größeren Freude bereiten und
fie bei ihren Spielen und ihren Reigentänzen begleiten. Deshalb mögen auch die

Leiterinnen von Kindergärten und Spielfcbulen nicht achtlos an „Sing mit uns, lieb

Mütterlein" vorübergeben.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig - Berlin
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£><rf Der Allgemeine 3)eulf<be ajtofifoerem no<b eine 3tifunft?
Rm »ergangenen grüt)jaf)r fanb gu Berlin bie

ungeachtet aller $etfe|r£t)mberntffe tedjt gut be=

fudjte jährliche §au.btberfammlung beg SMgemeinen
Seutfäjen SJcufifbereing ftatt. SBorjl bie imerfreu*

licf)ftc fett bem SBefteljen biefeg Sonfünftlerberbanbcg. Stuf
tjoctjragenber SSütjne am Sßorftanbgtifdje : 3iailofigfeit, unfidjereg

£erumtaften, miberfprud)gboIle Saftif alg golge ungureidjenber
Vorbereitung. Unten in ben 9teü)en bet SJcitglieber : gmeettofeg

Stneinanberborbeireben; eine bon einer Heinen (Mrupbe au§=
gelfenbe, fiel) gebeimpften Soneg äußetnbe, bem le|ten cut=

fcfjeibenben SBort augroeidjenbe Dppofition
; bagroifcf)en naiöe

guftimmenbe ober abletmenbe Steuerungen beg Plenums,
bafür geugnig ablegenb, baß fid) faum met)r alg ein £>u|enb
ber @rfd)ienenen über 9trt unb giele beg Vereins im Staren
befanb. SBerfünbete ber $orfi£enbe, baß alle 3 gum heften
beftellt roäre, fo erfdjoll bröljnenber Beifall; flogen allert)anb

balbftumpfe Pfeile gegen bie Safel ber gebietenben Scanner,
fo mürbe gleidjerroeife mit traft unb £od)gefüf|l applaubiert.

Sag ©d)lußergebnig: SSerIegenb,eit§roat)Ien, jämmerlich tot»

gefcblagene $eit, fobaß ber cingig mefentlid)e $rogramm.bunft
ber Sagung, bie S3ef)anblung beg ©ogiälifierungg*@ebanfeng

auf bem gelbe ber Scufif, gu borgerüdter ©tunbe bor leer ge=

roorbenen 93än!en erlebigt mürbe unb männiglid) bie Stätte
ber SSerroirrung im guftanbe beg grauen (Slenbg berließ.

33ei biefem überbunten ©urdjeinanber bon Unfelbftänbig»
feit, Untuiffen^eit unb Unfäbjgfeit märe einem SSerfud), mit
fdjarfem §erau§^eben beg Unumftö^lid)=£atfäd)lid)en einiget
Sid)t gu berbreiten, facEjtictjer Erfolg mdjt befcf)ieben geroefen.
ein berart borgeljenber IRebner roürbe, mie jeber, ber bamalg
bag 28ort nahm, fein gerüttelt StRafe Seifall eingeerntet —
unb jeber tonfufionariug, ber ihm, ber 9febnerlifte gemäß,
gefolgt roäre, mieber bie allgemeine 2lnerfennung babon=
getragen fi^aben. SSielleidjt ift jpfct, nactj ber 3luffrifd)ung ber
mp\e burd) bie füfjlen §erbftrombe unb Stegen, ein' ent*
1>red)enbeg beginnen ein menig au§fid)töboller'.

S5ei genauerem gufetjen ergiebt fid), ba^ an bem flägltdjen

Serlauf jener Unglüd^berfammlung nid)t etma eine' nid)t

reftloS auggetragene ^ßalaftrebolution im »orftanbsb,aufe,
nicfjt etma gufälligfeiten, Sßerftimmungen, feelifd^e tatarrrje

fdjulb maren, fonbern ba§ fid) in ifjr bie meb,r afö fritifd)e

©efamtlage beg SSereing getreulid) mieberfpiegelte. graglog
bin id) feineSmegg bag einzige ä)ätglieb, an bag feitljer meb,r
benn einmal im Xon ängftlidjer ©rroartung bie grage gerid)tet

mürbe: tjat unfere Sbrberfdjaft nod) eine ^ulunft? 9?id)t

gemotmt, einem Reißen S^ema augpmeidjen ober mid) mit
meb,rbeutigen Dra!elftorüd)en am Sern einer 2tngelegcnl)eit

borbeipbrüden, fage id) of)ne Umfd)meife: eg 'fietjt nad)
(Mötterbämmerung aug. Sebauerlid), aber tein 3Wenfd)b,eitg»

unglüd. ®ie SBeltgefdjidjte räumt je|t mit nod) ganj anberen
Singen auf alg mit SRufilerbereinen, ,für bie eg 9Jurjmeg
genug ift, iljrer geit efjrlid) gebient §u B,aben. 5ßlagt (Sud)

bod) nicfjt bamit, bem 9lbfterbenben ein menig ©djein»
gefunbljeitgfarbe angufämttnfen ! %f)X feib mie törid)te 3lug=
manberer, bie fid) bie unbermeibtid)e gaf)rt ing gufunftg»
lanb burd) SOJitfdiletipen vermotteten Sergangent)eitg=(5}ebä(i§

nnnüts erfcfjmeren!

(£g räd)te fid), baß ber bereut feinerjeit mit einer ber*
roafd)enen 33enamfung ing Seben getreten roar. SSic man
ifjn mit unmif3berftänblid)er, logifdjer Sennjeid)nung feiner
SSefttmmung tjättc Reißen fotlcn, ift eine grage für fid); jeben«
fallg roar eg unrid)tig, d)u, iuol)l in einer gegriffen tinbl)aften
greube am grof3prangenben Sßort, ben „2lllgc meinen
Seutfd)en" taufen, ba bierburd) big auf ben gütigen Sag
immer mieber bie falfd)c SSorftellung genährt mürbe, 'er roäre
berufen, alle 9vid)tungen, bie Talente unb Salentlofigfeiten
jeber Slrt unter feine §ittige p nehmen, grang Sifstö, feineg
©rünberg, 2lbfid)t roar, er folttc bem, mag man feinergeit alg

„Sufunftgmufif" diarafterifierte, borfämpfenb bie SBege be*
reiten. ®arin lag, baf; eg it)m getuiefen toar, mit ganzer traft
für bie bamalg alg §eroen ber fortfdireitenben ^ntroidlung
im SSorbergrunb ©teljenben, für einen SBagner, einen SSerliog
unb für Sifgt felbft einzutreten; barin lag aber aud), bafe er
ftd) tm Weiteren nid)t ber fertigen, fonbern ber b e g a b t e n
Stürmer unb Oranger anpnetjmen l)ätte. gijnen,
bor benen fid) bie ®ireftoren unb tapellmeifter ber im SSor»
märglid)en fteden gebliebenen tonsertinftitute befreujigten,
roollte man ©elegentjeit geben, fid) unter bem probieren tl)rer

SSerfe, unter bem Slufgefü^rtroerben bor einer berljältnig-

mäßig mot)lmollenbcn, eben bem 9Jeuen fd)on alg Beuern
gntereffe entgegenbringenben 8urjörerfd)aft über bag praftifd)

9Köglid)e, Erreichbare Erfahrungen p fammeln, fid) auf
btefe 2lrt tunlidjft abpflären. pr bie 2lfabemifer, bie Seute
beg gefd)idten lugfülteng bemäljrter gormfd)ablonen, maren
bod) anberröärtg Sifctje in gülle gebedt! 3)er ©runbgebanfe
alfo: einSBcreinbcrSSagenbenfürbieSBagen-
b e n. SBag ob,ne grocifel befagt: für fo!d)e, bie juft in b e m
^eitbunft, in bem bie Seitung fid) anfd)idt, eine Sonfünftler»
Serfammlung borpbereiten, alg SSorfütjleubc, roeiter 9tug=
greifenbe, ^euernbc anpftoredjen finb, biemeil bod) bie

9vebolutionäre bon 1920 ein anbereg ©efid)t tragen müffen
alg bie bon 1860. (Singig unb allein in biefer etidjtung tonnen
fid) bie ©ebanfen Sifgtg beroegt ft,aben; bieg, nur bieg ift mit
bem feine. Schriften burd)roef)enben @eift bereinbar. ®em
miber)>rid)t niebt, baf; in ben Programmen aug ben früheren
Sätig!eit§jat)ren ber ©enoffenfd)aft aud) ein unb ein anbereg
©lütf bon mel)r tonferbatiber Haltung unb gaftur auftauchte.

Sn jenen Sagen ging eg um bag große, binnen bierunbgroangig
©tuuben fd)led)terbingg niä)t p erpingenbe Umgeiüöb,nen
beg ßöreng — man madje fid) bod) tlar', baß äJcenbelgfof)ng

febottifdte ober italienifd)e unb bie ®ante=@r)m|)honie burd)
eine äBelt boneinanber gefd)ieben finb, mät)renb etma bon
3tid)arb ©traußeng „®on OuiEote" p ©direfer unb aud)

p bem, iuag man gegenmärtig futuriftifd) nennt, berfd)iebene
beutlid) erfennbare gäben laufen, gubem mürbe, mie be=
fannt, auf Sifjtg unerfd)ö>flid)e ©üte unb menfd)tid)eg (£r=

barmen t)in felbft gegen feine itmt teuren llebergeugungen
gett feineg Sebeng gefünbigt. Sergleichen fo p beuten,
alg ob bie um bie Sßereingtagungen gruppierten Songerte
fd)Ied)thin „Saljregaugfiellungen" ber ©djaffenben jeberlei

©eblütg fein follten, ift gemaltfame, arg fopbiftifdje 9lug=
legung. gm ©egenteil: bie Sonfünftier«3Serfammlungen
rourben ing Sqein gerufen, um gegenüber ben rb,einifdjen
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unb aubcreu „SOcufiffefteit" a(teu @d)lags uugefäbt bic Sioltc

p fpietett, bic ben evfteu, faft burd)aus fonfequeut burdi»

geführten ©c j e
} f

i o n s » 33 e r a u ft a 1 1 un g c n ber

9Mer, Bilbbauer, ©rabbifer gegenüber beu öon bilettteren»

ben gürftttcljfetten unb hodrbctitetteu SBürbenträgeru gc»

[tilgten bielfad) lebemcn, zopfigen, maffetigen a f a b e m i »

f
d) e n SEunftausjtellungen pfiel.

•Jfttn febeint e§ jebod) bas ©efdnd ber meiften SRebolutionärc

unb ©ejefftoniften p fein, bof) fte, wenn fie fid) einmal auf

ben öon ihnen eroberten Sl)ronfi£en häuslid) eingeriditet

tjoben, d|rexfeit§ at(gentad) 311 Sonferbattben werben. ©0

gefdiaf) es mit nidf SSeuigeu, bte 1848 in ber graut furter

'^autsfir d)e fajjen; fo wirb e§ mit benen geljen, bie jefct über

bie „emmgenfdjafteu" bom 9toöember 1918 froh/todeu; fo

ift e§ allem' 91nfd)ein nad) aud) benen befd)ieben, bie um bic

le^te 8ahrl)unbertweubc im 91tlgemeinen Seutfdieu SKufif»

berein bie ^Regierung Steinbad^igafe ablöften. 9lls ©trauf),

ber helläugige', 1909 nad) einer glanpolten §errfd)aft§,bertobe

ben Votfitj niebertegte unb fid) auf ba§ Altenteil bes l£t)ten»

präfibiumö prüdpg, hatte er mit ber Vollenbung ber l)od)»

genialen „fölettra" ben ©tbfel ber feiner ©efamtanlage ent»

fpreebenben gortfri)rtttlid)feit erretdri. Unb ba§ alte Vereins»

Programm war, wie er fid) fdjwerlid) betl)el)lte, aufgearbeitet,

damals fagte id) in einem für bie „9ceue 3Jc-ufif»3eitung" ber*

fafsten ^rolog pt Stuttgarter Sontünftler»Verfammlung

:

„Ser Sag bes' Vereins neigt fid) . . . ?lts er an§ £td)t trat,

lief? fid) bas öffentliche beutfdje .toujertmefeu im ©anjen

uod) red)t befdjeiben au. Sie (Sutwidtung . . . bat ihm einen

beträd)ttid)en Seil ber ibm bon feinem Stifter geftellten

Aufgaben aus ber Jpattb genommen, ©utgefd)utte, ftärfer

befe|te Crdjefter, bap mit moberner Sedrnif au§gerüftete

Dirigenten gibt es heute in bieten ^robinpubteu bon mittlerer

föinwofmerjabl; p ©roBbater* Reiten hatte mau, um eine

einwanbfreie 91ufführuug beä „Saffo" l)erau3pbringen, bie

nötigen fangeSmödrtigen ßettiften au§ allen ©den unb (Snben

herb'eiprufen. SSetteifernb fe^eu gegenwärtig §at)lreid)e

^nftrumentalbereinigungeii ihren Hörern ba§ geriefte bes

leiten bor. Sein Junger Sitan, möge er uod) fo Ungeheuer*

lid)e3 p Rapier bringen, beffeu fid) nid)t ein mutiger, fälliger,

einer fdrlagfertigen '©treid)er» unb V£äferfd)ar gebietenber

Slapeltmeifter annäbme. äßetdje Sftiffiou bliebe atfo bem

Mgemetnen Seutfdpt 9Jtufiföerein im Sonäertfaate nod)

p erfüllen?" — ©efdrriebcn, wie gefagt, bor einem Segen»

uium.

bereits 1902 tjattc id) beantragt, bie @a|ung p erweitern,

bem herein eine neue, fein SSeiterleben red)tfertigenbe

Satigfeitsgrunblage geben. Sei) matjute baran, baf) mau
bie fid) nad) Wie bor tjart plagenben, burd) il)re ©onber»

begabung auf ba« bramatifd)e ©ebiet gewiefenen Sonfet^er

förbern, es üfnen ermöglidjeu muffe, burd) ©ewöljnung an

bie befonbereu ofjtifd)en unb afuftifd)en ©egebentjeiteu ber

©jene ben unentbelfrlidjen ©rab ted)nifd)=l)anbwerflid)er

3I)eater«©id)err)eit unb *©efd)idiiä)feit ju erlangen, oX)ite ben

aud) bie fräftigfte Begabung au§ ber SJtitte be§ Ord)efter§

gu ben SSrettem Pfloä emfiorftarrt, obne ben fie neben ber

§anblung fjer anftatt fie au§beutenb, in 9Mief fet^enb tom*

moniert. Qum anbereu betonte id) bie s
$flid)t, jur 33cfriebiguug

ber fid) aud) tm SJcufilwefen immer bringlid)er geltenb mad)em

ben fojiaten gorberungen ein (£rt)eblid)e§ beiptrageu. 9Jid)t

baB id) taube Obren gefunben I)ätte. Slber inbem berfud)t

würbe, über bie freunblidie tt)eoretifd)e guftimmung be§

Sßorftanbeö unb ber TOtgtieberberfammlungen, über fleine

InfangSfcbritte f)inaus ©rofsgügiges §u fdiaffen, lam man
gur 9lnfid)t, e§ gebrädje an Zweierlei: an ausreidjenben

g e t b 1 i d) e n fflli 1 1 e t n
,

of)ne bie in unferem Sljeaterv

leben eine nad)f)altig mirfenbc 9leformarbeit nid)t ju teiften

ift. Unb an cht n e r n , bie für ein nut3bringenbe§, förber=

fame§ ©id)befaffen mit fdjwiertgeu fojiateu Problemen uid)t

allein bie unumgänglid) nötigen latente unb Seuntniffe mit»

bringen, fonbern aud) mit engerer beruftid)er gnanfbrud)»

ualime ein au§gebelmte§, gemeinnü|iges SSirlen bereinbaren

fönuen, bte bap gefinnungsfeft finb unb fid) in lcibliri),ge=

fidierter Üebeusftelluug befmbeu. 3)as war jwcifelsobne

rid)tig, fofern fiel) bie au^fd)laggcbeube Suttftpotitif au 9üt»

gewohntes, au ben 23udiftaben ber ©a^uug l)ie(t; bae ftimmte

iüd)t gang, wenn fid) ©titer pnt ©eift, ber ba lebenbig mad)t,

befeunt.
* *

3um §elfen geborene Beamter mit eigenen ©ebanfen,

Kntbedenbe unb &orausnet)mcubc, ed)te gortfdirittsdiarattere

Wadifen nun fteilid) nidjt an .S^ede unb 9taiu. ©ie uiaubetu

meift einfame ^fabe, brättgen fid) ungern auf bem Scartt

ber 9DattelmäBig!eiteu berum. ©emeinigtid) in beutfebeu

Sßinf.lu grübelnb unb fd)ulmeifternb wollen fie bort auf*

gefuebt unb angeworben fein, ©ie f)ätte man jum 9Jcittuu

Ijerangielieu folt'eu — unb ba§ erft red)t, wenn fie mit fad)lid)eu

©rünben bie 58erein§fübrung befampfteu; benu eine 9te»

gierung ergänzt fid) ftetö am beften au§ fähigen Crjfionenten.

9luf bie ©efabr t)in, baf) biefe aud) einmal bas unterfte ju

oberft febreu. ©ie wären nid)t ober nidit meljr Vereine'

mitgtieber? sJcuu, bann l)ätte es ber S^orftanb, bem es au

bortrefflidien biblomatifd)en Begabungen nid)t feblte, mit

alten Mitteln oerfudjen folleu, fie für bie „gute ©ad)e" ju

intereffiereu. iöradjte man ja f)in unb wieber bas SSerf eines

Sontboniften, ber etwa§ p fagcu l)atte, bod) uiebt in bte

3JcitglieberIifte eingetragen war, bei unfereu Sagungeu jur

ffßie'bergabe. Beifüiete: man muBte, allen Gmbfiublid)»

feiten unb Verärgerungen pm Sro|, 'ißaui Hefter, als er in

ber beutfdjeu SJcufiffrttif jielweifenb berbortrat, für bte

Sßereiuöarbeit auf irgenb weld)em SScgc gewinnen ober .--

wieberge Winnen; man muBte es barauf anlegen, baB ber

feine, wiewobt gelegenttid) querfötofige fd)Wäbifd)e ©innierer

luguft $alm bor bem SSerein§forum bas SSort ergriff; mau
mußte, uadjbem mau bic „§ebung ber fokalen unb mirtfd)aft=

tid)2it &tge ber Sontünftter" in ber ©aguug unterftrid)en

t)atte, mit bem ju früt) berftorbenen glänjenben Drganifator

Sltbert Siebrid) in ®armftabt, ungeaci)tet beffen, baB er bie

9lu)>rüd)e ber Drdjeftermufiter l)ier unb ba überfbi^tc, eine

Serftänbiguug auf Sauer anbahnen; mau muBte, nad)bem

im Sätigfeitäbrogramme bes S8erein§ bie „ßinftuBuatjme

auf Verbottfommnung im mufifalifd)en Unterrid)t§wefeu" bid.

angetreibet worben war, babon Kenntnis l)aben unb baju

mit brafttfdem S8orgeb,en ©tellung nebmen, baB &er ^ugs=

burger Ulbert ©reiner für bie mufi!atifd)e (£rjiel)uug bes

b e u t
f
d) e n $inbe§ benu bod) unenblid) Söidrtigeres aus

ber gülte bes .töttnens unb ber (Srfabrung giebt als: ber feiner»

geit bom Verein in ben Vorbergrunb gefd)obene geiftreidtc

metfdie iöaltettregiffeur Qaque§=®alcro§e. ^ufammengefaBt:

man burfte bic Singe uidjt met)r nad) bem ^ortfdirittifdjema V
bon 1860 ertebigen, moebte c§ einent aud) fo fommob fi|eu

wie eitt ausgetretener ©d)ul). Seine $eit für auBergeiböbn»

lidie 33emül)ungen'? ^a, meine b,od)gefd)ä|ten §eneu bom

Vorftaubc, bann burften Sie eine 3Bal)t, bie auf ©ie fiel,

nidyt annehmen. CSrft im Sidfeintaffen mit bem SluBer»

g e m ö b nl i d) e u , in feinem Düringen offenbaren fid)

bic watjren Seiter. Sic bradrten ba§ Cbfer, fid) bem Verein

p wtbmen, weil fonft leine geeigneten Sanbibateu in ber

^erfbettioe ftanben? ©ut benu: fiitb bic red)ten birigierenbeu

©eiftcr uid)t metjr pr .Spanb, fo ift ba§ bewei§fräftig bafür,

baB eine ©euoffenfdiaft ibr Safein erfüllt bat, fo ift ein frei»

williger 9lbfd)luB „in Sdpnbeit unb SBürbe" einer Sd)eiu»

ejiftenä bunbertmat borpjicljen. 9lber es mangelte im

boben $Rate ber .

(perrfd)enben nidrt fowobt an 3eit aB biel»

meb,r am e i n l) e 1 1 1 i d) ftarfen Steformwitleu. 9Jid)t aus

bem ©ebädrtuiffe p tilgen ift bie Erinnerung baran, baB bie

SJcitgtieber ber feiigen Viererfommiffion — ©ommer, b. §aus»

egger, Dbrift unb td) —, aB fie wätjrenb ber Srestmer Sagung

bte erften Referate über geftellte mufttfogiatc Probleme ab»

ftatteten, bom DIl)mb ber wie au§ ben 3teitjen ber ©tcrbücl)eit

b,erpaft angegähnt würben, baB em (im übrigen bielbewät)rtes)

Vorftanbgmit'glieb in eine bie gleiche SJcaterie befjanbelnbe

anregenbe ^aubtberfammlungsbebatte red)t bernetjmliä) binein»

rte f:\S8ir fommett ja beute nid)t pm ^rürfftüden V ^ns»

glcidjsn rüdten, entmutigenberweife, bie Verbanblungen über
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btc „Sttufiferfammer" (ber Sßame ift gleichgültig) jahrelang
nidjt Com glccf; allcrbingg fiel bag in erfter Sinie btefer unb
jener, auf tfjre ©clbftherrlidjfeit eigenfinnig podjenben mufif»
üäbagogifcfjcn ©onbcrgrupt>e zur Saft; nur fernen man barüber
am Borftanbgtifdje nidjt übermäßig betrübt p fein. SSäre
fe£btgc Sammer unter betn @dju| unb @cfjirm beg Bereing
gegrünbet worben, fo hätte man bamit ben gemäßigten, üon
ben politifdj llltrarabifalen fdjon feit giüei garjrzetmten hart
bebrängten Elementen im ©cutfdjen äRufifer»Berbanbe eine
fli.te 9?ücftnbccfung gewährt,, fobaß biefe Elemente bem unfjeil»

oollcn ©cbanfut ber Berfdjmelzung ifjrcg Berbanbeg mit
bem Bunbe ber bielfadj in finog unb Äaffeefjäufern fdjmu|»
triefe nbe ©djunbware Oerbreitenben „©nfemblemufifer" wirf»
famer begegnen gefonnt hätten.

Adj nein: Brophetcn, barnadj angetan, l)icr lieble § üoraug»
pfagen unb hmtanzufjalten, bort grfarießlidicg in bie SSege
ju leiten, wären aufpfinben gewefen, wenn fid) ber Berg in
Bewegung gefetjt haben würbe 1

.

*
Unb mar es um ben nervus reruin wirflief) fo fnan,b bcfteltt?

Söder) llnglüd, wenn man üon ben Ijunberttaufcnb äJcarf

Bereingüetmögen bie §älfte in fjrobuftiücn Aug»
gaben angelegt I)ätte ! Audj ber ehrenhafte unb üorfidjtige

Kaufmann muß etwas auf§ ©fjicl fcfcen, um etwag p ge»
Winnen, gerner ücrwaltet ber getreue Saffenwart beg
3Serein§ nodj an 180 000 Waü ©tiftungggclbcr. Zugegeben,
Beftimmungeit, in benen Abfidjt unb äBunfdj eincg groß'
herzigen ©tjenberg pm Augbrucf gelangen, finb nidjt beliebig

umpftofjen. 3ßie jeboefj, wenn ber gweef, ben ein folcfjer

SSofjItäter im Auge t)atte, burd) bie gntwidlung überholt ift?
Sic grau gürftin SJcarie ^orjenlofje glaubte' ficfjerlidj bag
Anbcnfcn grätig Sifjts üictätüoll p efjren, tnbem fie alg
sJcu|nießer ber üon il)r erriditeten (Stiftung nidjt in leijter

Sieihe SHaüierüirtuofcu nannte. $odj fönnte Reifte r Stfjt
aug bem ^cnfcitg auftaudten unb fid) baüon überzeugen,
baß im Songertge triebe ber ©egenwart außer bem Stetfif»
agenten nicfjtg fo überflüffig unb gemeinfdjäblidj ift aß ber
Bianift, er wäre ber erfte, ber .»erlangte: unterftü^t bie

©cfjaffenben, aber nid)t bie ©djarwerfenben! gelir. SRottl,
ber ber gürftin freunbfdjaftlidj naf)e ftanb unb fid) ing Littel
fdjlug, beutete mir an, fie würbe wohl in eine Itmgeftaltung
beg Serfeg ber ©tiftunggurfunbe willigen, falls ber Bereing»
borftanb in feinen Bemühungen, drr bie Beränberungen im
Bitbe ber beutfd)en Sunftpftänbe barplegcn, uid)t erlahmte.

2So ein SSille, ba ein SSeg. gnbeffen Dr ti. ©djillingg
unb De 9töfdj waren p üerfdjicbcnartigc Naturen, um einen
frudjtbrmgenben ©emeinfdjaftgwillen p erzielen. @o blieb
e§ im 3Sefeutlid)en babei, bafj man ba§ gortfd)ritt§!Iifd)ee F
abroed)fclnb in grün unb blau auätufdjte. ^n irgenb einer
t)übfd) gelegenen ©tabt, beten 3«ufif«@eneraliffimu§ ftid)»

ballige ©rünbe hatte, bem herein entgegenpfommen, rourbe
oon ©emeinberoegen unb burd) ^eidmungen oüferfreubiger
Bürger ein bie Aufführungen einer Slonfünftleröerfammlung
ftdjernber $onb3 pfammengebrad)t. llngefd)riebene, bod) in
-treuen eingehaltene Bebingungen: feierlicher (Sin» unb 2tuf=

pg aller „großen Siere" be§ BereinS pr befonberen ©rbauung
unb §erjftär!ung ber ©üießer unb höheren Softer Oon
©d)lafmü|enburg; reid)Iid)e Beteiligung fämtlidjer repräfen-
tatiücr birigierenber, fingenber unb frjtetcnber £ofalberüI)mt-
heilen an ber Ausführung ber S&mjerte (hinterm Berge
toohnen aud) Seute!); üerftänbnßbolle Berüdfid)tigung ber
fomf3ofitorifd)en Berfudje be§ pr Drtärjrcffe angenehme
Beziehungen untcr'haltenben $erru (ppgtid) fd)ier

gcroohnheitmäßiger SluSftoüfung ber Programme burd)
SBcrte üon ^roteftionStinbern beS Borftanbel, bie al§ au§»
gezeichnete Bel)errfd)er afabemifd) geheiligter formen f)od)=

rcf|)eftabel, bod) eben be§halb für bie „fortfdjreitenbe ®nt»
lütcflung" — Paragraph itoei ber @a|ung — gänzlid) be»
langlos finb). BegrüfpngSabenb: bag fjoctigrabig amufifdje

1 Bannen ®anf öetbient bie burd) ben Smftanb in nidjt geringem
Umfange eiftipft betätigte, tnä^renb ber frieggjat)re unb ^äter not»
leibenben 9Kufifern unb 50iufiterfamilien gemibmete gütforge

©tabtoberhau|)t fabelt tu ber offiziellen 2lnf|rrad)C Dom All-
gemeinen ®eutfd)en äRufifberein aU einem ber großen fultur»
förberer be§ 9teid)e§. Set erfte ,§err Borftanb beißt fid) auf
bte &\>\xr[, mad)t eine elegante Botfd)after-Berbeugung unb
feiert @d)lafmü|enburg af§ $>ort unb gdtofeiler beutfd)er
Sunftüflcge. ©ogar ber Heine üon ber hollänbifd)en ©renje
ober üom äußerften .Spintertoommern herbeigeeilte äJcännerd)or«
leiter berbeißt framtofhaft ba§ Sachen. Sag§ barauf toirb
em nidjt unanfehnlid)et Seil be§ Garantie fonb§ burd) ein
üolltommen überflüffigeg, ben geftgäften ju (Slrren gegebene^
^roeef ffen aufgekehrt.

. grneute fu^erlatiübelabene @taat§=
reben, innige Berbrüberung aller Anroefenben bei fd)äumen=
ben fötalen.

Atle§ red)t fd)ön. Snbcffen hat, roie mid) bünft, ber furcht-
bare Srnft ber bem Baterlanbe auferlegten Prüfungen bod)
m fo Manchem ba§ ©efüf/l für ftrenge 2öa^rt)aftigfeit im
£un unb «Reben neu belebt. Abgefer)en baüon, baß fRicfjarb

SSagner unb granj Sifjt ba§ hanblunggarme aber wortreiche
Stjeater grunbfätjlid) belämüften.

* *
*

9J«t all bem ift nicht gejagt, baß uid)t bie unähnlichen
Suumüiri 3töfd) unb @d)iümg§, baß nidjt il)i @tab§djef,
ber üon SKorgeu big SJcitternacf)t unüerbroffen tätige Sßühelm
Matte, baß nidjt ber fid) ^aljr für $af)r burd) einen 3viefenberg
üon mittelmäßigen Partituren mit bciftoiellofer gähigfei't
hmburd)guälenbe 9Jcufifaugfd)uß barauf bebadjt geroefen roären,
ihrer Anlage unb ben allgemeinen llmftänben gemäß bie

brühige, roftjerfreffene Bereingmafcfjinerie in '©ang p
halten. SSäre biefeg oft I)ingebung§üolle SRühen nidjt beffer
an Anbereg ju roenben, in bem „Sraft fid) rührt unb Seime
ftd) regen"? Seiten (Snbeg fied)t ber „Allgemeine ®eutfdje"
an AItergfd)toäche babin. Qm grellen Sidjt beg rc üolutionären
Sageg nimmt er fid) roelf, ber fallen aug. (Sr ift ja nidjt bie

einzige 3)cufifer=£rganifation, bie in ber zweiten $älfte beg
begangenen ^ahrhunbertg aufblühte unb heute ben fji^^o=

fratifd)en gug im Antlitze zeigt. SBie ber TOenfd), fo ift all'

9Wcnfd)enroerf Oergängltd). Bermutlidj üertoahrt 9tidjarb
©trauß eine rounberüoll inftrumentierte Plegie auf bog £in*
fdjeiben beg Bereing im $utte.

Sllöglid), baß eg ber Oorbilblidjen Energie beg feigen erften
Borfigenben gelänge, ben unaufhaltfam üorfd)reitenben
.Serfetmnggm-oseß zu Oerlangfamen. 9Kan tonnte bie @a|ung
nodj ftärfer fozial auffärben, bag Brinzito, nur für unleugbar
Ipfunftgftoff enthaltenbe äßerfe einzutreten, ftraffer burdj»
führen, bei ben Sufammenfünften ben aufhellenben Bor»
trägen unb fidj an fie fdjließenben (Erörterungen mehr Bla|
einräumen, Sontünftler^agungen mit Aufführungen nur
bann üeranftalten, roenn bag neuzeitlid) gerichtete '©djaffen
leiblid) ergiebig ftrömte, unb fie an Orten roie Sßeimar ab»
hatten, in ©täbten, roo nod) nidjt erlofdjene Sifzt»2rabitionen
unb ber leitenbe äJcufiler im Bornherein einen geroiffen
äußeren förfolg üerbürgen. ©erartigeg roürbe jebodj nur
ein §infriften ermöglichen, feine SSiebergefunbung einer
©cmeinfdjaft, bie feit Sängerem an innerer Unroarjrhaftig*
feit franft, roagmaßen brei fünftel ihrer SKitglieber gar nidjt

m fie hinein, fonbern in einen Allgemeinen Seutfdjen
Dptoortuniftenüerein mit 2ßafferIeitungg»Sftelobieaugfchanf unb
@cgenfeitigfettg^änberoafd)füd)e gehören. Bernünftiger roäre
eg, im nädjften grühjaljr eine ^aubtüerfammlung einju»
berufen, um fid) auf ungefähr golgenbeg zu einigen. ®ie
Bereingtätigfeit ruht üorberhanb. Tlan toartet gebulbig ab,
big fid) bie augenblidlid) üöllig üertoorreuen, unburcfifictjtigen

tnncrüolitifdjen unb njirtfd)afttid)en Berfjältniffe Seutfdjlanbg
geflärt, big fid) bie greiftaaten in tragfähigem Boben feft ein»
gewurzelt haben, big fid) barüber Slarijeit ergiebt, roeldje

Aufgaben fidj im n e u e n St e i dj einer auf Sunftförberung
im ©inne ber fortfdjreitenben ®ntroicflung auggeljenben
SRufiferbereinigung überhaupt bieten unb roeldje materiellen
Littel bap nötig, roeldje ftaatlidjen Begünftigungen hierfür
ju erlangen fein werben. Algbann grünbe man," unb zwar
augfdjließlidj mit rebtidjen SSiltcng 3ceulanb fudjenben Son»
fünftlern, einen grauj S

i f z t » Be r e i n
, löfe banad)
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bie alte Äörüerfcbaft auf unb übertrage, ehe man ihr ein

gtytireffenüberfcbatteteS ©rabbenfmal gurüftet, ifjr Vermögen

ber ©emeinbe ber Igungauffirebenben.

„Saß baS Vergangene bergangen fein!" SBolIen wir

biefeS am Mifdjluß beS erften Settel beS „gauft" erftingenbe

SBort nicht bebergigen? ^e refoluler fiel) ber ®eutfcbe bom
©efcb/Ijenen mit all feinen VegebungS* unb UnterlaffungS*

fünben abfegen, ie rafdjer er ben ©ang, bem nicht mehr gu

2lenbernben fentimentat nacbgutrauern, überwinben wirb,

um fo mef)r Kraft fann er beim Slufbau einer I)offentItd)

glMlict)eren gufunft entfalten. 9Bge ber bebeutenbe ©e*

banfe grang SifgtS in einer bon SSettauSfcbauenben burd)»

gearbeiteten, ben Sfotwenbigfeiten u n f
e r e r Sage an»

gefaßten, für geit unb SSeile lebensfähigen gormung wieber»

aufleben! — § a u l W a x
f
o p.

©(ÖlußbilDenDe ©armonieoerbinDangen

in Der SBttifif Der ©egentoart.

(£in Beitrag gutn "Serffänbmg beS fommenben Sttleg.

93on <2Balfber Älein.

IS gibt fein bebeutenbeS tunftwerf unb fann oer»

i

mutüd) auch feineg geben, baS in alten feinen 6le*

i menten originell ift. $n «genb einer SSeife wirb

I e§ ftetS an Vergangenes anfnübfen, unb fei eS

auch nur mittete ber Slefjnlicljfeit beS KontrafteS. ©S mag

fein, baß bie 3ftitwelt, überrafctjt bon bem 9feuen, baS ihr

entgegentritt, bie ©tetigfeit ber ©ntwicflung burctjbrocrjen

glaubt. Allein baS VerfleinerungSglaS ber geitlicben (Snt*

fernung, burd) weldjeS bie Fachwelt btidt, nibelliert bie Unter*

fdjiebe unb becft bie berborgene Kontinuität wieber auf.

fbre^e baber feinen £abet, fonbern nur eine Satfacbe

au§, toenn icfj, unter ebrfurd)tSbollfter Verneigung bor bem

©ertie ber flaffifdjen 3Mfter ber Sonfunft, barauf binwetfe,

baß aud) if)re SBerfe, bei aller Originalität, nicfjt immer gang

frei bon flifc£)eeartigen SBenbungen finb. 3u biefen redme

id) bie befannte fd)lußbilbenbe golge ber bierten, fünften

unb erften ©rufe, bie fogenannte autfjentifc£)e Kabeng. grei»

lief), ein gall, wie ber in Veifbiet 1, wo bie brei Harmonien

bon bem legten berflärenben geuerfcfjein eines un§ unenblid)

teuer geworbenen tbematifeben ©ebanfenS magifd) burd)»

teuftet finb, bat nichts bon Schablone an fiefj. ^. .

nfTS-'S. Söa<3ö, SBoptemj). fflab. II, Asdur-fjuge:

ifc
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2lber wie feiten finb fotcfje gälte! Unb wie oft erftarrt

bie Kabeng gur unburcfjfeelten gormel, bie ihren Qroeä mit

ber unbeirrbaren, aber albernen Sicherheit einer ©rammopbon»

platte erfüllt.

^n begug auf baS Säbfcbüeßen eine§ S)cufifftücfe§ war bie

borau§gegangene 6pod)e be§ nieberlänbifd)en @tilc§ an 2lu§=

brucf§möglid)feiten biel reiäjer gewefen. ®te bamaB übliä)en

tird)cntonarten bilbeten — wenn man bon ber bf)rrjgifd)en

Tonart abfielt — ben ©ctjlufj jwar ftet§ burd) bie Sßcnbung

bon ber fünften jur erften ©tufe, aber bod) in einer %oxm, bie,

au^er bei ber jonifd)en Sonart, al§ fräftige SJtobulation

embfunben würbe, bergteidjbar bem ^Berggipfel, ber bei ber

legten SSegwinbung ^lö^üct) in überrafdjenber Mbe auf*

taud)t, wäl)renb ber ©crjlufj in ben mobernen Tonarten, ber

nod) bap meift burd) un^ärjüge Sföieberfiolungen %u erfe|en

fud)t, wa§ il)m an traft mangelt, ber fahrplanmäßig erreichten

©tatton einer ©ifenbatmftrecfe gleicht.

SSon einem ©cfichtSpunfte au§, ber bi§t)er oiclleid)t nod)

p wenig beadjtet würbe, fann man bie ©ntwidlung ber

d)riftlich»eurobäifd)cn SRufif in bier 2lbfd)nitte einteilen: 2>ie

geit ber ^ird)en»Sonarten, ber ®ur= unb Molltonarten,

ber d)romatifd)en Sonart unb enblid) bie heutige ^eit, bie

Keime eine§ guftanbe§ enthält, beffen SSefen unferer Intuition

nod) nicht böTIig flar, bem analtjtifcben SScrftanb fogar nod)

böllig unflar ift. äßabrfcbctnticb fünbigt fid) biemit bie (Sin*

führung bon Sonfcbritten an, bie fleiner finb, al§ ein §albton*

fchritt, wie fie ber Drient, ber freilich bafür ber Harmonie

entbehrt, feit Sabrtaufenben fennt unb mit ©ntpefen ber»

wenbet.

gd) mußte biefer bier (S;bod)en ©rwähnung tun, weil bie

fdjlupilbenbe Sötrfung gewiffer Harmonie berbinbungen ein

©rgebni§ be§ jeweiligen tonartlid)en ©tile§ ift unb nicfjt etwa

burd) meerjanifebe Befolgung eine§ bereits ein» für allemal

festgelegten altgemeinen ©efe£e§ erreid)t werben fann ober

foll.

SSenn e§ ein folche§ @efe£ gibt, fo ift e§ {ebenfalls bisher

noch, nid)t aufgefunben worben.

2)as, wa§ in ben §armonietehrebüd)ern als „Sabenj" auf*

tritt, ift nur ein ©bejialfalt biefeS ®efc|e§.

ift ber Qroeä ber borliegenben Unterfucbung, jur för»

fenntniS biefes ©cfe|eS unb bamit wohl auch jum VerftänbniS

ber neueren StJcufif beizutragen.

®ie 33ebeutung ber Stufenfolge V—I unb bie Eigenart

ihrer SBirfung hat bereits IrnolD ©cbönberg in feiner Harmonie»

lehre auf bas geiftreichfte erläutert. S)ie wicfjtigfte gunftion

ber Sominantharmonie, nämlid) bereu ©runbton, wirb in

ber barauffolgenben Harmonie gu einer gunftion ^weiter

Drbnung, nämlid) §ur Quint. 2>as fjeifet: bie Dominante

wirb bon ber Sonifa unterjocht, ber ftärffte Finger liegt am
g^üden unb bamit ift bas ©biel jugunften ber berrfdjenben

Tonart entfd)ieben.

©obalb nun baS ©ebiet ber bisherigen Sonatität berlaffen

wirb, wie ba§ bei einigen geitgenöffifeben tomponiften bereits

ber gall gu fein fd)eint, üerlieren natürlid) alle SBirfungen,

bie fid) auf ber 9Segief)ung bon Dominante unb Sonifa auf»

bauen, ihre Kraft.

Sßill man alfo bie S3ebtngungen fennen lernen, unter benen

anberS geartete ©d)Iußwirfangen guftanbe fommen, fo wirb

baS aufheften fo gefd)ehen, baß man an ber £anb ber be»

fannten gormel
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unterfud)t, waS babei, abgefeben babon, baß eS fid) um
Dominante unb Sonifa hanbelt, fcf)Iußbitbenb Wirft,

©obiet ich f
ehe" tann, fommt ba gweierlei in 93etracbt:

1. baS melobifche @efä)ehen in ben eingelnen Stimmen,

2. baS bcu'wonifdje ©efd)eben.



äBas guuäd)ft bag erftere betrifft, fo roobnt eine entfcbeibenbe,
äiclfegenbe traft bem Seittonfcfjrittc bort H nad) C irtne.

£a§ beruht aber ntctjt etwa barauf, baß babuxä) bie Sonifa
erreicht roirb. SSielmebr löfi jeber anbete ^albtonjcbritt, rein
melobifch genommen, eine ähnliche ©mpfinbung au§. £ier
roirft bie tief eingeprägte (Srinnerung an bag Setracborb*
fcbema nad), bag feit ben Sagen bcr ©riedjen nidjt mehr auf«
gehört bat, eine aufbauenbe Satfadje jeglicfjer Sonart gu fein.

Senn bie SSiertonreihe nach bem SJcufter bet Songruppe
CDEF, bie, üerboppelt, unfere ®m>Sfa!a ergibt, ift ja

in begug auf bie fialbtonlagerung ibentifd) mit jener ber
9?eibe EDCH, au£ ber bie roic|tigfte griedjifche Sonart,
nämlid) bie borifcfje, gebilbet rourbe. $n biefem Setracborb»
fd}ema ifi ber legte Schritt, alfo ber Schritt gum
Siel, ein £>aIbtonfcbritt. Sag ift aber fein biftorifcber

BufatI, fonbern eine SSiberfpiegetung ber pfrjdjologifdjcn

Satfactje, baf; jebermann, ber auf einen beftimmten $unft
iufdjreitet, nid)t guerft, fonbern gulegt ben fleinften Schritt

mad)en roirb.

(Snblicb mag aud) bie allem biatonifd)en Senfen immanente
Sehnfucht nad) ber djromatifcfjen Sfafa, ben £albtonfchritt
aB legte melobifche Steigerung unb Erfüllung gerne an ben
Scblu§ geftellt haben.

Sie §a!btonroirfung rourbe oerboppett burcb Smroenbung
ber Sominnntfept

unb oerbretfadjt burd) Einführung ber Keinen Sominantnon.
gotgcnbe ^Beübungen, beren fcbtufjbilbenbe traft gleich

falls gum großen Seil auf ber SSirfung bon §aIbtonfcbritten
berufen bürfte, roeidjen bon ber formet fcbon ein roenig ab:

*• ö. 6.

m i

7. 2tu8 meinem Sieb „@f)mal8 unb je^t":
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8. »US meinem ©efang mit ©ireictyquartettfiegleitung „©infame 5«ae£)t":
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»eifpiel 9te. 5 ift fo gefegt, bafs bag F beg erften Stfforbeö
leicfjt aB Eis gehört roerben fönnte. Sann läge nur eine
Alteration beg Sexte-ajoutee-Slfforbeg GH D E bor, fo baf;
bie gange SBenbung auf ben ^lagalfcbluf;:

SfS>

m— z? 1

Si

gurücfge führt roerben mtt&te. SBill man biefe Pagalrotrfung
augfebneren, fo fann man bieg bielleicfjt burd) folgenbe Seg«
roeife erreichen:

10.

i
gerbet mad)t ber Sergfcbritt in ber Dberfiimme bte Auf*

faffung beg F alg Eis unmöglid) ober gum minbeftcn fe^r
fdjroer, roeü bag Df)r, bor bie SBat)I geftellt, einen großen Serj=
fdjritt ober einen berminberten äuartfdjrttt %u t)ören, ben
erfteren alg bie bei roeitcm einfadjere Söfung borjiefjen roirb.

®cr §aIbtoufd)ritt ift jebod) uidjt ber einzige Beftanbteit.
ber autfjcntifcfjcn taben§, ber bie ptjigfcit b,at, melobifdie
@d)tu^uutte augpbrüdcn. lud) ber' ©dnitt ber reinen
Duart roirft äb,nlid), roenn aud) ntdjt fo ftarf, unb gtear ber»
mutlid) ebenfatlg burd) feine 3teminif§ens an ben Setradjorb,

beffen Sfnfangg» unb ßnbfnmfte er miteiuanber berbinbet,

fo bafj er gemiffermaBen ein fRefumee über bc'ffcn Sonintjalt
gibt: ®er Ouartfcfjritt roirb alfo aud) bei ^Beübungen, bie

ficf) bon ber ®ominant=£onifa=2Birfung loglöfcn,' f)äufig

fonferbiert bleiben, aber nid)t metjr alg gunbamentatfdjritf,
fonbern alg @timmfd)ritt. S)a bcr Setradjorb atg auftoärtg
ober abroärtg gerichtete Sonreilje empfunbcn »erben fann,
rourbe bie Söejieljung bcg Duartfdrritteg auf it)n eg erflären,

bafj aud) bie Ouart eine fteigenbc ober faltenbe,. bag tieigt

Dberquart ober Unterquart fein barf. g§ liegt nat)e, bafe
if)r aud} itjre Umferrungen, nämtid) bie Unterqutnt unb
Dberqitint an SBirfung gleidjfommen. @o fe^en roir benn
bei Seifpiel 5, 6, 7 ben Ouartfd)ritt aB fd)luf3bilbenbeg (SIement,
unb groar bei 6 fogar gleid)geitig in gtoei Stimmen (fatB man
nämlid) ben @d)ritt H—Ges eutjarmonifcl) gu Ces—Ges
umbeutet).

SSag nun bag Sertjättnig ber fctjtupilbenben Harmonien
gueinanber betrifft, fo ift eg flar, baft ber ginbrud bon Sam^f
unb @ieg, ben bie tlifcfjeefabeng erroedt, feinegmegg auf
bie S)ominante=S£onifa^oIge befd)ränft bleiben mufj.' S)ag
©efüf)I beg (Snbfiegeg roirb fid) bietmefjr jebegmal bann ein-

ftellen, roenn ber £on, ber in ber borlegten Harmonie
gunbamentalfunftion l)at

r
im Sdjlufjafforb in einer anberen,

minber roid)tigen §unftion auftritt. 9tm finnfältigften erfolgt

bieg burd) Siegenbleiben beg betreffenben gemeinfamen Soneg
in ein unb berfelben Stimme, roie SBeifpiel 3h. 8, aber eine

fo roeitgefjenbe Sinnfälligfeit ift natürlid) nid)t unbebingt
erforberlid). SJfelobifdje ©rünbe fönnen eg mit fid) bringen,
bafj ber betreffenbe %on bon einer anberen Stimme, bielleicfjt

fogar in einer anberen Dftabe übernommen roirb. Sag £>f)r

lernt befanntlid) fefrr rafd), bag ©ebad)te an Stelle beg pfeifet)
©rtönenben gu boren.

Ser tamf)f bon Harmonien beruht roie jeber anbere tampf
auf einem @egenfa|. 3nnerl)atb beg biatonifdjen Stjftemg
[teilt fid) aB gröfjte ergielbare Spannung bag SSerbältnig bon
Dominante gu Sonifa bar. 2)er «ergiebt auf bie „autl)entifd)e

tabeng" ift natürlid) fein SSergid)t auf l)armonifd)e tonflift»

ftoffe. SSielmebr roirb man nad) roie bor barnad) trauten
müffen, möglicbft gegenfä|Iid)c Harmonien gu fegen, bag tjei^t

fold)e, bie roenig gemeinfamc Söne unb roenig gemeinfame
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Öegiefjungen auf eine ber alten biatonifcfjeu Souarten tjaben.

(SBeiftriet 11.)

11. SuItuS Solbt, „SBariattonen über ein Xfyma von Wla% Sieger"
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greilid) ift es anberexfettö notwenbig, ben ©egenfa£ bex

Harmonien burd) bie Slrt ber Stimmfütjrung melobifcb, p
Überbrüden, ibn gewiffermaf3en ad absurdum p rügten,

inbem man geigt, Wiebiel SSerwanbtes bie fdieinbareu Son-

hafte, aud) abgefeben oou ber 3let)itüct|fett ber ftontrafte,

befi^en.

UcbertjauVt ift bie jbmbotifdie Sarftettung bes ^bentifdjen

im Berfdriebeuen eine ber bornebmften metabt)t)ftfd)cn Stuf-

gaben ber üöfufif.

Soff man nidit mit bem tonifd)en Steiflaug fdjticfsen mufj,

bebarf, forocit es fid) um '(Seftaltungen im ebromatifeben

Stile fjanbelt, feiner (Srflärung. ®iefer Stil fennt eben

leine Sonifa mefre, ober bietmebr, er geftattet in jebem lugen-

bliefe, jebe beliebige Stufe pr Sonifa p ergeben. Saf? bie

tomfwniften bes' d)romatifd)en Stiles fid) meift bemüfjigt

fetjen, im legten Slugenblide bie Slnfangstonart burd) bie

aUbewätfxte Sabengfoxmel als bte fy'xtfcrjenbe binpftellen,

entbehrt eigentlid) ber inneren 93egrünbung.

©jemals' ffnaef) fid) freilief) in ber äSicberaufnatjme ber

Sfnfangstonart immex auf§ neue erfdrütternb aus: Sie gxofje,

alkg SScItgefd)ef)en burdrroattenbe $bec ber 9tüäfef)t, bie

fid) int tieffinnigen ©teiämis bom bcrlorencn unb prücE-*

gefe Irrten Sobn fo wunberbar mibe rf biege lt.

Stbcr im Softem ber d)romatifd)en Sonart, in bem alles

burd)einanber fließt, wo alte ©renjen berwifdit finb unb bie

Seele fid) an bas ©renjentofe bertiert, ba ift es fdiwer, eine

beftimmte Tonart als bie f)etrfd)cnbe f)inpftellen. ©s gibt

feine gtnfangstonaxt. 6s gibt affo aud) feine 3iüdfcfjr p ib,x.

9Jcan muf) fomit nietft mit bem tonifdjeu Sreiflang

]d)licficu. Iber mufe man überl)aubt mit einem Sxeiflange

fd)lief)en? ®a^ bieg p bexueineu ift, fann für 3)icnfd)en, bie

wie id) bie fdjlufjExäftigc SSirfung anbercr Harmonien fo übex=

jeugenb in fid) erlebt baben, gax nid)t p)cifcll)aft fein.

2Scx unboxeingenommen 33eifpiel 7, 8 unb 11 antjört,

toixb bexmutlid) p bem gteid)en föxgebnis gelangen. ® ift

nux ba§ Sluge, baö cxfcfjtiät, nid)t bas Df)r.

28arum bat man benn fo lange geit binburd) nur mit einem

Sur- ober SRotl^reiflang abgcfdjloffen? ®od) mof)l nur

beöb,alb, roeit man bie (Smpfinbung f)atte, baß bies bie einigen

Äonfonanten^axmonien feien, bas f)eif;t foldje, bie nid)t

bie lufforberung p einer Sßeiterfütjrung entfjalten. 3hm

ift es altbefannt, ba| ber begriff ber „tonfonanä" ein xelatibex

ift. Sßas als Stonfonanj emfjfunben roixb, bas ftef)t nid)t ein

füx altemat feft, fonbexn wixb bon bem jeweils f)extfd)enben

Stilemnfinbcn beftimmt. So galt befanntlid) bie Sexj, fo-

weit )ie al§ ,§axmouiebeftanbtcit auftrat, lange 3eit als

Siffonans. 9Jlan bulbete fie perft überhaupt nid)t, fbäter

wenigftens nid)t am Stnfang unb am fönbe eines Stüdes,

wa§ fid) in gorm gewiffer tontraiiunftrcgcln, bie nod) fjeute

an ben 93cufifafabemien gelctjrt werben, petrifiprt t)at.

Seitt)er t)at man fid) an bie %<.x% gewärmt. (Sbenfo ift aud)

bie 9fuffaffung ber fbätcrl)in afö Siffonanjen bcäeicfjneten

gufammenftänge ftetigen bft)d)ologifd)cn SSeränberungen unter-

woxfen gewefen, meift in bem Sinne, bafj ferjatfe Siffonanjen

at§ immex wenigex fdjaxf emtjfunben würben unb au3ge-

|>rod)ene fafobfjonien pm SRange bon fünftlerifä) braud)-

baxen Siffonanjen boxiütftcn. SKaxum fofl biefc tbnatjme

ber „Sd)ärfe" ntd)t bis pm bollftänbigcn 5ßerfd)Winbeu

gefien? Unb warum follte nid)t gleidjgeitig aud) bie in einer

foleben Siffonanj enthaltene lufforberung pr SBeiterfüfirung

berlorcn gef)en fönnen? SBcnn bas bei ber Serg möglid) war,

bann wixb es woh,l aud) bei ber Scüt, 9con unb anbexen

fogenannten 5)iffonanjen möglid) fein.

Sollte fid) untex ben Sc fern biefer Sdrrift aud) emer

befinben, ber mit bex toxxefponbengietjxe bes ©mmanuet

Swebcnboxg bextxaut ift, fo bemexfe id) füx biefen einen:

$d) wei| xedjt wol)l, baß ber ®xeiftang box ben anbexen

Harmonien etwas boraus f)at, was fid) allerbings in mufif-

t|eoxetifd)en Begriffen nidyt ausbxüden lä^t'. ®r ift nämlid)

bas einzige bollfommene (nämlid) bollfommen finnfällige)

Symbol, bas bie pbr)fifd)e SBelt füx bas 3Kt)fterium ber alles

burd)Wef)enben f)eiltgen ® r e i f
a 1 1 i g f e i t befiel.

it)m lernen wir baffer beffer als irgenbwo fonft begreifen,

wie ein 3)ing (£i n § unb ® r e i p gleidjer Seit fein fann.

®enn bex ®reiflang i ft ©ins unb 2)rei p gleid)er Bett, ©r

fbrid)t bas in Korten unau§brücfbare ©ebennnis bes Sdiöbfers



in Sölten aus. ®a<3 tun bte anbeten Marmornen nidjt. Sie
finb feine Offenbarung, fonbern eine 33erf)ülumg eine§ fjod)=

t)etltgen ©el)eimniffe§. Slber bier ift eben bie oft berfannte
fittltdje gorbetung p [teilen: ©er äJlenfdj foll ©ott ntdjt
nur m fetner ftrafjlenben ©lorie, fonbern aud) in feinen 8Ser=
Füllungen, unb pmr gerabe in biefen p erfennen unb p
heben toerfudjen. Ober — in bie 3Mt ber Sötte probiert —
ber §örer foll burd) bie £Me ber Söne funburd) p tpren
lernen, ^e bidrter bie §ülle, befto f)errlid)et bie Stufgäbe.
®a§ SRrjftertum felbft aber bleibe unau§ge]>rod)en, rote ber
9tane ©otte§ in ber ^eiligen ©djrift. ®er Sreiflang follte
ba§ feltenfte, überrafdjenbfte, fdjtoer p erringettbe, ' immer
roteber enttoeicfjenbe, enblid) frönenbe äSunber bleiben. S)ic
9lrt, roie er gebraucht turnte, roar ein TOfjbraud). Sagt bod)
Wepler unb beredmet e§ in Sailen, baft bie «platteten exft
emmal feit bem 33efier)en ber SBelt, nätnlid) bei ibjer @r*
frfjaffung, im 2)m>®reiflang pfammentönten.

®od) prücf pr ©rbe

!

9Kan möd)te glauben, bafe biejenigen Harmonien, bie für
bte »Übung be§ ©djluffeS pnäd)ft in 93etrad)t fommen, fo=
balb man beu ©reiflang au3fcblief;t, folcfje feien, bte roentgftenä
etne beutlicrje »egieljung p ifjtn aufroeifen, alfo Sexte- ajoutee-
Slfforb, Septaffotb, 9?onenafforb, 93orf)aIt§ljarmonicn u.

f. f.

SSon biefen Harmonien fjat pnäcbft ber Sexte-ajoutee-
Slfforb prafttfdje SSebeutung erlangt: mit ir)m fcrjlicfet ber
legte Seil oon ©uftab Gablers „Sieb bon ber @rbc".

12. ppp

=17

e

3=

©r.

wifl.

12- 3-

=!== 1
Sei.

^ -A- (-Li

ersterbend

87

etilem, ba e$ fetjr febroer tft, btefe angeführten Hänge 001t
etnem Stfidfall in if,re ältere äkbeutung freipfialten, ift

man febr balb einen Sdjritt roeiter gegangen unb l)at au ben
Sd)tufj Manggebilbe gefegt, beren ganger Slufbau eine naf)e
33eätefi,uttg ptn Srciflange auäfdiliefet. derjenige, ber hierin
am nxüefien gegangen tft, ift bcrmutlidi SIrnoIb Sdjönberg.
3d) fülrre nur einige Sd)luf$afforbe an, bie ici) in feinen fIabier=
ftüden £p. 11 unb Dp. 19 gefunben babe.

13. Dp. 11 3!r. 1:

14. Op. 19 9fr. 1: mollo rit.

15. Op. 19 3tr. 3:

9-+

16. Dp. 19 9lr. 4:

—^

—

-#-

17. Op. 19 3fr. 5:

^joco a poco rit. Moltu rit.

i t_-t L-r
Mi

Sag oben über bie Seittonroirfuug ©efagte feb,ett roir tn
allen biefen »eifptelen bejtätigt. SSe'i ^r. 13 ge^t ber Safe,
bei 15 ber Scnor, bei 9Jr. 16 bie oberfte Stimme h>Ib=
tontg. SSei 9k. 14 finben roir ben §albtonfcbritt in biet, bei
9fr. 17 fogar in fünf Stimmen, gerner bleibt bei 9fr. 14, 15
unb 17 etne Stimme liegen. ®iefer gemeinsame Son ift ba§
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fdjon erwähnte Stnalogon p bem ben beiben legten §armonten

ber autf)entifd)en ©djlüffe gemeinfamen SDominantton.

Stße§, roa§ bi§l)er bom 2lbfd)luf3 gejagt tourbe, begieß ftd)

auf jene SSirfungen, bie bem @d)luf3bunft im @a§ entfpreisen,

©in @a£ lann aber aud) mit einem 3fctfeeicr)en, gragejetdien,

©ebanfenftricf) unb bergleidjen metrc enben. ®a§ finb jene

$nter|nmfttonen, bie man burd) piagalfdjlüffe, £albfd)lüffe

(in§befonbere gehört t)ietr)er ber ptjttjgifcrje ©djlufj) unb ätttK.

lid)e§ in§ 3JtufiIaltfdje überfe^te. Sfodj btefe Sßcnbungen

finb nur ©üegialfälle. Sie allgemeinen Prinzen, benen

fie entforedjctt, mürben fid) nad) ber bei ben borftefjenben

9tu§füt)rungen beobachteten 9Ml)obe leidjt ableiten laffen,

roa§ aber niä)t mefrc in ben 3tal)mcn ber borliegenben Sirbett

gehört. Qdj begnüge mid) baf)er mit ber 2Infül)rung etne§

33eiffriele§ au3 „Sllfo farad) Sarafhuftra" bon 3Kcrjatb ©trauß.

2>er ©d)tufj biefe§ 3ßerfe§ entbält nämlid) folgenbe SSenbung:

18. Immer langsamer

_g^ü:
aJg=P:pi::

gva—

£ier fet)en wir im bierten'/Saft eine Umfefrcung be§

®ominant*9tonenaItorbe§ mit tief alterierter Duint unb 9fon

unb mit auSgelaffener £erg. Sie SSebeutung/bie ber £on C
in biefem Stange t)at, Wirb burd) 3ßieberf)olungen feftgetegt,

fo bafj am ©ä)tuffe.ba§ C allein biefen Wtoib bertreten lann.

®a§ märe alfo bie Stnbeutung eine§ @ä)luffe§ mit ber Domi-

nante, ein mufifalifcfjeg grageseid)en. 3" bex Sot t)at gticbarb

Strauß einmal erftärt, biefer (Sä)luB brücfe ba§ unauflösbare

Stätfel ber SEBelt au§.

Sd) möd)te biefe Heine Arbeit nid)t fctjüefeen, of)ne p be*

tonen, bafj id) mir wohl bemüht bin, ben ©egenftanb feinet

weg§ erfd)öüft p Ijaben. @§ ift ober bisset für ba§ analt)ttfä)e

23erftänbni§ ber neueren Sompofition§weife fo wenig geletftet

morben, bafe id) mid) mit Pionierarbeit begnügen muffte unb

aufrieben bin, wenn e§ mir gelungen tft, anbere, berufenere

ju einer ftyftematifdjeren unb grünblid)eren betjanbtung ber

Probleme, um bie e§ fid) gegenwärtig tianbelt, angeregt

ju l)aben.

Heber „&i|torif<öe" Kornette.

<23on Dr. &ang £uebtfe.

;

iftorifcb angetriebene fonäertbrograntme erfreuen fid)

bei einem £eil ber tongertgeber einer gewiffen S3e=

liebtbeit; geben fie bod) ben 2lnfd)ein tiefenden

fünftlerifd)en StrebenS, machen gelehrt, übernehmen

pgtcidj 2Kitberantwortung für etwa fid) einftellenbe 2ange»eile

ber 3ubörerfd)aft unb entheben pbem ber 2Mbe, womöglich

fctjwierige moberne Neuheiten bringen p müffen. 3n SEßirf=

lid)feit aber »erben ^ublifum unb SJongertgeber meift in gleicher

SBeife gefd)äbigt, inbem folcfje Stongerte felbft ben «Dfinbefterfolg

einer anregenben tlnterhaltunggmufif berfeblen unb bie hiftorifdje

Slufflärung auf mehr ober toeniger frommen ©etbftbetrug t)in=

augläuft.

3J?eift befiehl ja bie ganje (Selehrtheit barin, baf? bie STon^

fe^er chronologifd) auf einanber folgen. Unb ba roeifj ein jeber

fd)on borher, »aS er nachher al§ 2Bei§heit nad) £)aufe ju

tragen meint, bafs 3. 33. eine 9)foprtfd)e Siolinfonate Iwcfr

»eiliger erfcheinen toirb als eine bon föorellt ober SBiber. SBenu

aber in ber £at irgenbweiche entmicflungggefchichtlicben 3«*

fammenhänge gegeben fein füllten, fehlt bod) neun Sehnteln

aller Suhörer bie gäfjigfeit, fie au§ eignem mit fritifd)em

©emtfe p beobachten; folglich müfeten Erläuterungen nach=

helfen. Seboch wenn biefe, ttrie e§ meift ber gatl ift, faft nur

au§ biograbhtfd)en Zotigen beftehen, fo toirb bamit nod) lange

feine inftortfche ®infid)t ober Beobachtung gefbrbert.

SDer entgegengefefete gaü, ein unberfälfd)t hiftortfcheS „®on=

gert" bott miffenfd)aftlid)er ®rünblid)!eit roäre roie ein SSortrag

über bie ©iSgeit bor Eeuten, bie p einer @d)littenbartie ge=

laben p fein glaubten, auSübenbe gachmnfifer »erben fid)

hinterher meift nod) gelabener fühlen als borher. Unb mit

gtectjt, benn ein tonsert lann unb barf bte fünft nur geigen,

fo»eit fie lebenbig ift. freilich, mufifwiffenfchafilicEjeS SBiffeu

unb finnliche Skrgegenwärtigung abgerungener, erftorbener 2Wufif

foüte fich jeber gute SRuftfer pm eigenen öeften in obligatorifd)

p betradjtenbem S3tlbungSgange erwerben. SnbeS Unterricht

unb Songert finb p>ei grunbberfd)iebene SDinge. ®S ift ge»ife

ein hoher unb intereffanter (Senufe unb »irb bon bieten pianiften

mit ®anf begrüfet, »enn 2Banba ßanbo»Sfa alte gentbalolunft

pm Seben er»edt; aber bie »enigften Suhörer »iffen, bafe

aud) ba bie fünfilerifebe SDarfteHung bifferengierter erfolgt, als

auf einem Driginalinftrument aus alter Seit möglich ge»efen,

bafe fie alfo, bom ©tanbbunft hiftorifcher Seiehrung gefehen,

.irreführt. Slügemein gefprod)en »irb bei bitrchauS hiftorifd)

forrefter SBiebergabc mit ben »irflid)en, un§ ungewohnten unb

unboHfornmenen Snftrumenten ber SSergangenheit ein richtiges

tongert felbft bor Fachleuten unmöglich. 3lnberfeitS »irb

fritifd)e§ ©tubium, ba§ fid) in ©til unb ©nibfinben eines be=

ftintmten 3eitalter§ bon ©runb au§ einfühlen »iE, auf biefem

2Bege biel gewinnen. SBeruht boch % S. ein gut Xül ber S3ach=

9knaiffance auf bhantafieboüer 25 erlebenbigung ber bamatigen

5ßrajiS.

<©o »irb pm einzig möglichen ßeitgebanfen für hiftortfehe

Äongerte ber 2krätd)t auf toten h'ftortfchen ©ebächtnislram

unb bie SSefcbränfung auf ba§ fchöne SBort: „9hir fotteit bie

&iftorie bem 2eben bient, »oHen »ir ihr bienen." 2)ann aber

laffe bie ginger babon, »er nicht baS hiftorifche ©eribpe ber

fahlen Sfoten mit bem »armen §ersfd)lag ber barunter ber*

grabenen edften SKnfif p erfüüen bermag — e§ berfd)one «nS

mit hiftorifcher ©elehrtheit, »er nicht in fortfdrreitcnber ©nt=

faltnng baS Schaffen eines ,fomboniften ober einer Schule auf=

proHen bermag. Unb erft »er im ©biegel gleidier formen

bie wanbelnben Seitalter biametral gegenüberfteHt unb bie

©wigfeit ber menfd)Iid)en 9?öte unb geiftigen Slufgaben enthüEt,

gibt ein wahrhaft htftorifcheS fonsert, benn er geftaltet ein

Stüd menfd)lid)en SBerbenS jum fiinftlerifd)en Erlebnis.



3u @ugen 33. G>neQinS <§>tbäd)tniä.
Sie große «Blaffe beS $ublifum§ fannte t^n nur als
ben untiergletdjltdjen Söegretter in ben Sonderten feiner
grau, ber weltberühmten Slltiftin ©igrib ftoffmann*
Dnegin, unb nahm, urteilSunfctbig wie fie nun einmal

im gangen ift, baS eine ober anbere Sieb, baS grau Dnegin
auS ben tompoftttonen beS ©arten pm Sortrage wählte, wohl
gar als auS SiebenSwürbigfeit ober unter einem gewiffen
3»ange auSgefud)t au. ©üttftige fritifcbe ©timinen fonnten
au biefer fonberbaren Sßerfennung ber Satfacben nicbtg änberu
mag ben nicht iDunbernetjmen fann, ber auch nur einigermaßen
um bie «ßfüdjologie beS Snrcbfd)nittSpublifum§ »efd&etb weife
9tun tit ©ugen Dnegin, ber liebe, gute unb feingebilbete 3»enftt)
unb tut prad)tDoKen Slufftieg begriffene ernfte fiimftler bon un§
gegargnt, ohne ba§ oollenben p fönnen, mag tfjm noch p
fchreibett auf bem bergen lag. (Sin
3teT freifidE) bat er erretctjt: er bat
feinergrau ben SBeg p ber großen
Sünftlerfcbaft gebahnt, ber mir fo

oft unb bocf) nie oft genug nod) be=

Wttnbernbe unb banfbare 3eugen ge-

wefen finb.

2lm 10. Dftober 1883 mürbe
Sarott ©ugen SB. Dnegin in ©t.
Petersburg geboren. Sie Butter,
bie eine treffliebe (Sängerin geroefen

fein mufe unb Schülerin ber 2ftard)efi

war, bat ibn in bie Slnfangggrünbe
ber Wufif eingeführt. Ser Knabe
machte fo rafdje gortfdjritte, bafe er

bereits im Sitter bon 5 Sabren ber

Wutter ben ©rlfönig begleiten fonnte
unb ©lara «Schumann nad) Seutfdj--

fanb folgen foflte, Wo fie it)n felbft

pm Sianiften augbilbett toollre.

©in fcbmereS Seiben, bag oielleicbt

ben Seim p ber Sranfbeit legte, ber
ber Mnftler jefct erlegen ift, fjinberte

bie Ausführung be§ SßlaneS. Sie
©ttern fiebelten bann, wof)I infolge

politifcher SÖirren, nad) ©ngtanb über,

wo fie beibe bon einem rafdjen Sobe
ereilt würben. SeS »ertoaiften Äiitbeg nahm fid) eine englifdje
Same an. Sie liefe ibn feine ©d)ttlbitbung oollenben unb in ber
ajlujtf bttrdi SS. ©tanforb untermeifen. 2ftit 17 Sohren fpielte
Dnegin bei ben granjisfanern in Sonbon bie Drgel, auf ber er
eg, tote auf bem flottiere, p einer bebeutettben gertigfeit gebracht
hatte. Wehr unb mebr aber trieb e§ ibn pr kompofition
Mt p)ei Dpern: „3carttS" unb „Warie Slntoinette" (einer
fetner gefd)id)tlid)en Sieblinggfiguren), tarn er auf bem Ummege
über granfreid) nad) Seutfchlanb. 3uerft nad) SBiegbaben.
£ier mürben beibe Sßerfe in ©egenmart üon §umperbind in
pribatem Steife aufgeführt, hier fanb er bie geliebte grau,
bte ibr Seben mit bem feintgen p wutiberboller Harmonie
oerraob. Saß fie neben ihrer großen Begabung unb beut fie
auSgetdmenben gleite ihrem Wanne eg gtt öerbanfen habe, bie
allgemein anerfaunte §öf)e ihrer fitnfllerifdjen SBirfungSfäbigfeit
erreicht p haben, bag bat mir ©tgrib £offmatm=Dnegm oft
unb mit lencbtenben, banferfüllten Stugen auSgefprocben. Sn
ber Sat tonnte man bie große ©ängerin bag 3nftrument beg
fttnftlertfcheu SBitlenS ihreg ©arten heißen, ©r führte fie nicht
nur in bie Sieb= unb Dpernfdjätse M JBeltliteratur ein er
machte fie fünftlerifcf) felbftänbig, inbem er fie mufifalifch bis
pr testen SMenbung faplte.

9?un bieg hohe 3iel, in beffett ©rreichung er bag üon ihm
mit all ber ©etbftlofigfeit, bie ihm eignete, oft gepriefene reinfte
©lud feines SebenS fab, gewonnen war, bad)te er auch wieber
eigener tonbichterifeber Arbeiten größeren ©tileS Stllerlei
Steber Waren swifebenburd) entftanben, nun trat ihm bie ©ehn=
fttcht nach neuen 23ühnenwerfen wieber nahe. 3u ben bereits
gefdjaffenen Dpent, beren Sichtungen Dnegin felbft gefchrieben

<£u$en S. (Dnegin f.
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hatte, gefeilten fid) eine titeltoS gebliebene fomifebe Dper ba«
S3aHett „Sie ©chneefönigin" (nach SlnberfenS 3Kärd)en)' unb
reiche ©fi^en gu einer Dper „©ermelshaufen", bie er nad)
gr. ©erftäcter fd)reiben woüte. 3n feinen planen traten biefe
Arbeiten aber üor einer großen Slttfgabe gurüd, üon ber er
wohl als oon feiner Sebengarbeit fprad): e§ war DneginS
heißer SBunfd), gu atten Sragöbien beg ©opbofleg 3Jfttfif p
fchreiben unb er ermog oft allerlei Sefonberbeiten, bie er fid)
für bie Drcbefterbebanblitng auSgebadit hatte. 9?id)tg bon aü
btefen weitgeftedten fünftlerifcben Rieten war ihm p erreichen
beftimmt unb aud) an bie Sompofttion einer oon ©. tapf für
ihn gebid)teteu Dper fonnte er nicht mehr gehen, ob er gleich
anberen unb mir oiet babon fprad), als er, ein armer ©r=
blinbeter, auf feinem letzten langen Sranfenlager, auf bem ihm
faum eine Bewegung geftattet war, tag. 9lud) ba »erliefe ihn
fein unbermüftticher Optimismus nicht. 2Bie ein Sinb freute

er fid), im 9iobember mieber ans
Songertieren p gehen, ©ine ber
legten greitben, bie in fein armes
letztes Seben fielen, war bie 8In-

nabme feiner nach 9}abinbranath Sa=
gore gefdiaffenen 23ier ©höre burch
ben »erlag üBote & »od. 3n bem
gleichen Berlage finb DneginS 3Jca-

rtenlieber erfchieuen, bon benen baS
bierte, ein Ave Maria, auch für
Biotine unb Drger bearbeitet Würbe.
Sicht Sieber erfchtenen im »erläge
bon Sltb. ©tahl in 33erlm. 3m
9^acf)Iaffe DneginS finben fid) |e jtoei

3Jcänner= unb graueuchöre mit STIt-

folo, ein ShftuS japanifdjer Sieber
(ans SBethgeS 3apanifd)em grüh--
ling), eine „©utte im alten ©tit",

^anpaßabe (©hr. ©djmitt), „Ro-
mance de la reine" (9Jcarie Sln-

toinette), Suette u. a. m.

Dnegin war ein bielfeitig gebirbeter

3Jcenfd) bon untabliger Feinheit unb
§öhe beg ©harafterS. ©einer ©r-
gtehung nach barf er Kosmopolit
genannt werben; er berbanb bie gei-

m .r , t
füße Segfamfeit beS fultibterten

Wulfen mit ber Realität ber ßebenSanfchauung beg ©ng-
lanberS, bte franpfifche Seichtigfeit in ber 23eherrfchung ber
gefchmetbigen fdtöneu gorm mit ber ©rünblid)feit beS 3Bif=
fenS unb. bem hoben ©rnfte fünftlerifcben ©trebeng bes
Seutfchen. 3n ber beutfdjen Sulturmelt fühlte er fid) Wohl
bermochte er gleich in ihr, 8 . 33. in ffiagnerg Sunft, als
©lawe bon %auS auS nicht reftloS aufgugehen. Sa tiefe
ihn felbftberftänblicb bie 3catur £alt machen. Slber er War
wie mit ben großen ©rfchetnungen ber SBeltliteratur fo befonberS
mit ber unfrigen bertraut unb würbe nidjt mübe, burd) eifriges
unb tief fchürfenbeS Sefen immer tiefer in baS 23efte unfereS
tulturguteg hineinpbringen. Saneben liebte Dnegin gefd)id)t=
Itdje Seftüre unb Philofopt)ifd)en ©ebanfengängen ftrebte er
gerne nad). SllS fchaffenber Wufifer hat er feinen flamifd)en
Urfprung me äu berleugnett bermocht. 2Bie er felbft einmal
gefagt hat, ift in ihm bie ©ehnfuebt nad) ber ©teppe nie er=
lofdjett. @r fonnte nur bag in Söne fteiben, wa§ ihm baS
^er3 bewegte unb nur in ber ihm bon ber «Uatttr fetbft ge*
gebetten ©pradje fprecheu. ©eine Sompofitiouen finb ©rgeug*
mffe eines überaus feinneroigett inneren SebenS, tiefen 311=

weilen in mpftifcheS Sunfel gehüllten toubid)terifchen ©d)attenS
reicher ©eftaltungSfraft unb einer umfaffenben Slllgemeinbttbung'
bornehmen ©efchmadeS unb einer regen qgljantafte, bie fid) bor
attem an bebeutfamen Singen entpnbete, wie fie md)t auf ber
Sinie beg Slfliaggmenfchen liegen. Um bie ©unft ber Wenge
gtt buhlen bermochte fein wahrhaft abltger ©inn nicht, ©eine
Sunft war ihm ein ©eiligtum, in bem er reinen unb großen
Wersens opferte, ein Heiligtum, bem er alle blenbenbe sieußer*
Itchfett fern hielt. SaS ©d)öne unb an eigenartigen SBerten
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3teicf)e, roaS Dnegin gef^affen, bleibt mi§ rate bie Erinnerung

an bett lieben unb guten 3Jtenfcf)en, beffen fterblicfjeS Seit mir

auf beut Stuttgarter Sßalbfrtebljof in ben @d)ofe ber 3Jtutter

©rbe gebettet tjaben. ©ugen Dnegin mar ber Uitfere geworben,

ber greub unb Setb in ben legten fcfjroeren 3al)ren, bie über

®eutfd)lanb rate ein jerftörenber Drfan geftürmt finb, treu mit

un§ geteilt fjat. Sergeffen mir feiner nid)t, ben wie 3caruS,

ben gelben feiner 3ugenboper, bie Flügel ^eifeer <Setmfncf)t sunt

3tele beS fiinftlerifdien 3bealeS tragen foEten, beut aber bie

Statur mit gebietertfdjer unb bod) aucfj wie mit milber 3pb>

genien^anb ©intjolt gebot. SEBie Dnegin, bötte er als SBtinber

weiter leben muffen, bieS Safein in Stadfjt £)ätte führen unb

ertragen fotlen, tdj fann eS mir tticrjt oorftelktt. Sa wäre

vooft aud) fein leudjtenber Optimismus, ber immer raieber

©onnenftralften and) auf fein SranEenlager Warf, nad) unb

nad) serbrodjen. Unb fo ift benn aud) il)m ber Sob als 23e=

freier unb als greunb genabt. 2B. Stagel.

SBon 9Ko)art bte Wagner»
©n Beitrag jur 9penta,ef"d)icf)te.

<33ort ^apeumeifrer Dr. ßot^ar 3anfen C2lug«burg).

»aKMjojatts übexxagenbe (Sxfcfjeinung beroixfte, bafe

bie 9ßfabe ber Dpexnentroidtung, bie bis bafnn fo

! fctjön neberteinanber Hefen, ofjne fid), aufeer in

WßS& tfjren Anfängen, gu berühren ober gar gu freuten,

nunmehr, atfo etroa bon 1800 ab, labt)xintf)artige »er*

fdjftngungen aufroeifen, fo bafj eS aufeexoxbentlid) fdjroer ift,

bie einzelnen SBege, bie bot Sftogaxt fo letcfjt gu finben roaxen,

roiebexguexfennen unb itmen mit ©tc£;ert)ett gu folgen. ®a

burd) 2Rogaxt "Seutfdjlanb bie güfjxung in bet (SntroidTung

gufiel, ift eS natüxlid), guexft bie beutfcfje Dpex, b. t). roa§ man

gemeintjin fo nennt, in ib,xem 28eitexgange gu »erfolgen.

3)a§ einzige nennenSroert $eutfd)e bor ffltogaxt roax bas

©ingfpiel, beffen ©til roir in bielem immerhin als ed)t

beutfet) anfpxecljen muffen. ®te goxm beS ©ingfpielS mar eS

aud), bie ber beutfcfjen Dpex roeitert^in eigentümttd) bleiben

folltc. ®a§ befdjetbene ©ingfpiel in ber 2lxt ftillexs batte

üppige Glitten getrieben. ®te ©attung fjattc fid) geteilt in

einen norbbeutfd)en unb einen Jübbeutfcrjen groeig; ber

§auptbextxetex be§ erfteren roax filier. $n Defiexxeid) ex=

fernen gur Seit S0tosott§ ein ferjt nennenswertes Talent tm

©ingfpiet, ^ittereborf, beffen „®oftox unb Ipotljefex" t)iex

ermahnt roerben mufo eine mufifalifcb, roextbolle luftige Dper

in bex erweiterten breiartigen gorm beS ©tngfpiets, rote

roix fie fcfjon bei §itlex finben. ®aS SBexfctjen ift in bielem

fo reigbolt, baf3 eS auä) heutigen SageS nod) roixft, rote ge»

tegentlicfje Stuffürjxungen beroeifen. ©etjoben roexben fönnte

bie SBirfung burd) gefdjidte SSeaxbeitung im tejttid)en Seile,

einem anbexn, biei fletnex gefoxmten SBexMjen lann man

aud) auf bem heutigen Sb,eatex nod) ab unb gu begegnen,

bem „-Soxfbaxbiex" be§ SSBicncr§ ©dien!. Wan fdjä^te SJ^ojaxt

gu feinex 3ett buxd)au§ nod) nid)t xtd)ttg ein; ba3 beroeift un§

bie 2atfad)e, bafc gexabe biefe beiben legten SBeife, bie bod)

bimmelroett öon SRogatt entfexnt finb, bem ^ublüum um
1790 beffet gefielen unb met)x bolte .^äufex machten al§

, (
@nt=

füb,xung" unb „3aubexftöte".

®ex exroläl)nte ©djenf Ijatte aß £eb,xex 33eett)oben§ auf

biefen ©infiufj. S3eett)oben fam fo unroillfüxltd) auf bie Dpexn»

foxm, bie im ©ingfpiel pmSluebxud gelangte, unb roix finben

e§ begxetflid), bafe fein „gibelio" fdjematifd) buxd)au§ bem

©ingfpiel natijgebilbet ift. „$ibetio" nimmt eine gang eigen»

axtige Stellung in bex Dpexngefcfjidite ein be^alb, meit ex

bie exfte Opex ift, in bex ein genialex ^nftxumentalmuftfex

fein xetd)e§ tonnen gang in ben ®tenft bex mufifbxamattfd)en

^bee ftellt. ®ie§ Seftxeben 33eetl)oben§ ift programmatifd)

i Söctflt. „SKo^att in ber D^ementtuicfhing", 9?. 9Jt.=3., Satjrg. 1918,

§eft 12.'

für bie £enbeng bex Dpex beutfdjex 3tid)tung, bie in ttjxem

^exlauf groei (Sigentümlidjleiten aufroeift: einmal bie bebor-

gugte 9xolle, bie' innerhalb bex Dpex ber 3nftxumentalmujtf

gufiel, bex ^nftrumentalmufif, bie balb gegen bie SSofd--

bel)anblung ba§ Uebexgeroicfjt befommt; bann bie ©et)nfuü}t

nad) einex' xeftlofen Söiung be5 mufifbxamatifd)en ^xobletm.

®a§ Uebexgeroid)t be§ S
:

ni«umentaten m oer oeutfetjen Dpev

ift fd)on bei Seetl)oben5 „Sibelio" angebeutet, gang im (Segen-

fa|e gu SJlogaxt, bei bem 3SofaleS unb ^nftrumentaleS nod)

roie mit ber ©olbroage gegeneinanber abgezogen exfdjeint.

®od) ift ba§ 33eftreben nad) muftfbramatifd;ex aSatjxljeit bei

33eetl)oben nod) nid)t allgu einfeitig gugunften be§ Sxamn^

entfd)ieben. 'SieS 33eftreben, im mufifülifd)en ®xama aud)

ba§ 2)xama gu Söoxte fommen gu laffen, bxang in bie beutfdje

Dpex SSeettjobenS übex ©lud aus bem fxangö|ifdjeu 3Rup=

bxama ein, bas ftet§ eine öod)buxg be§ muftföramatiferjen

^xingipö geroefen roax, gang tm ©egenfa|e gu bex bxamattfd)

böllig bexflad)ten italienifdjen Opera setia.

®ie roeitexe beutfdje Dpexnentmidlung beroegte fid) in ben

93afjnen fort, in bie fie burd) baö ©ingfpiet unb burd) bie

ernfte Dpex 33eetl)oben§ eingelenft Ijatte. (Sine 3)lifd)ung

bon ©d;exg unb ®rnft ftellen faft alle unmittelbar fotgenben

SBerfe beutfcljex §etfunft bax, jene SBerfe bex beut|d)en «Roman--

tifex. 3Sox altem ift tjiex gu nennen SSebex, beffen Dpex im

roefentlidjen ba§ ©ingfpielfd.ema beibebielt. gu nennen

finb ba§ luftige ©ingfpiel „Slbu §affan", bex „greifdjiui",

„Dberon" unb ,,(5ux^antl)e". SSebex roax bex tl)pi]d)e SSex-

txetex bex beutfd)»xomantifd)en 3ftid)tung, einex «Ridjtung, bic

aud) mit it)ten mufi!bxamatifd)en Sielen box allem in ber

,,(£urt)antt)e" gum ?lu§brud lommt; nid)t gufällig bat Söagnev

gerabe au§ biefem 2Sexf fo biele bxaudjbare Elemente tn

feinen „£ol)engxin" übetueljmen fönnen. ©ang roefen?-

berroanbt ift biefex tfalbexnften 93eeti)oben»3Beberfd)en 3tid)tung

SJcaxfdmex in feinen bitfiex-xomantifdjen SSoxwürfen ent»

nommeneu Herfen „§on§ Meiling", „«ampbx" unb „Xempler

unb Sübin". Sxeu^ex mit feinem l)axmlofen, abex mu]V

falifd) gut geaxbeiteten „?cad)tlagex" gel)öxt gleid)falls l)iexb,ex

unb eng bexlnüpft mit bem ®xeigeftixn 33eetl)oben-2Bebex ;

3Jtorfd)nex ift aud) Sor|ing burd) feine ftiliftifd) nid)t xetne,

abex gexabe in Ü)xen xomantifdjen Elementen oft bod) xed)t

roextbolle „Unbine" (fxeilid) l)ält fie in biefex 23egtef)ung ben

SSexgleid) nid)t au§ mit bex leibex immex 'nod) nid)t befanntet

geroorbenen „Unbine" bon ®. 3^. 91. ©offmann). SBeit

S3effere§ t)at Sor^ing aber in ber überroiegenb fomtfdjen

Stiditung geleiftet mit feinen SBerfen „3ar", „SSaffenfdjmieb"

unb befon'ber§ „SBübfdjüfe". Sox^ing roar übrigen^ burd)aus

nid)t fo fefjr „beutfd)", rote man immer glaubt, ©r mad)te

fid) im ©egenteil bie erxungenfcbaften ber berfd)iebenflen

Dpernftile gunufee, roo er bunte; fo bie ber Opera comique

wenn ex in feine Dpern xl)t)tf)mifd) (V^aft) unb melobtfd)

red)t frangöfifd) anmutenbe, cf)anfonäfmliä)e Stebex ein-

ftxeut (SSxautlieb im „3ax", „Sßar einft ein funger ©pringtn^

felb" im „SBaffenfömieb"). ©elbft bex gxofeen itattentfd)en

51xie gollte ex feinen Sxibut in bex meiften§ roeggelaffenen

gxo^en Saxenaxie („3ar", I. 9lft), in bex polonäfenaxttgen

i)a!apo^lxie be§ ©xafen im „SBübfaW'. ®ex Stuftntt

«an mtZ im ,ßax" ift gang nad) bem 2Jiufter ttaltentfd)ex

S3uffo=21xien geftaltet, etroa rote bie beö SSartolo tm „gtgaro .

darauf, bafe Soxfeing roie alle bi§ je|t erroäl)nten beutfd)en

fomponiften bei äftogaxt in bie ©djule gegangen ift, bxaudje

id) aU auf etroa§ @elbftberftänblid)e§ roob^l laum t)inguroetfen.

2Bof)l am meiften SOcogartfd)en ©eift bon allen beutfcf,en

fomifd)en Dpern atmet 2or|ing§ „3öilbfd)üfe", unb gmar

gexabe jenen feltfamen ©eift ber Sccmie, t,en rotr m „Cost

fan tutte" finben, l)ier bei Solling btetteid)t nod) in biet mein

eingelt)eiten ausgeprägt at§ felbft bei SJJogaxt. ®en 9(bfid)ten

be§ tomponiften tonnte um fo meb,r ©enüge gefd)el)en, als

er fein eigener ®id)ter roar, roaS il)m bon borntjerein ein

Uebergemi'd)t über fef)r biete anbere SRufifbxamatilex ber»

fetjaffte, minbeftenS in begug auf bie ©üu)eittid,feit bex ®uxdr

bxingung bon ®xama unb SRufif. SoifemflS „SBifofdrufc

bocfi'fetn roeitauS reiffteS 2öerf, rnirb auf bem beuttgen Sbeater
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gröblid) bernadvläffigt; man müfjte it)n ntinbeftenS in gleite
Ötei^c fe|en mit ben meinen (Srgeugniffen bei amlänbifdjen
fomtfd)en Ober, ©eine $ernad)läffigung fann man bod)

tjeutgutage, roo ber Siefftanb ber Operette unS feben Sag
bie geroagteften ©djlütofrigfeiten „fd;enft", nidjt mel)r gut
mit ber etroaS fcfjarfen Bürge exotifdjer fomif begründen,
bie man im „38ilbfd)ü£" finbet; gubem füfjnt bie allenthalben

bemerfbare gutmütige 3™nie mit mandjer ©efalgertliett bes

SejteS unb ber <S;,enenfül)xung bollftänbig auS.

©emifferma^en eine SSerquidung bon 2Jcarfd)ner4Kebexfd)ex,

beutfdjer SBalbxomantif mit Soxtjingfdjem, mandjmal faft

efpritartigem §umor unb italienifdjer Dbernform ift gu
nennen eine einzig baftetjenbe ©rfdjeinung, nämlid) Nicolai

mit feiner allein befannt geworbenen Ober, ben „Suftigen
SBeibem", bon ber freilief) feine entmidlungefeime ausgeben,
bie aber um fo merjr ©igenmext befitjt. ®ie legten Slm'läufer

ber beutfdjen ©ingff)telof)er gemifd)ter ©attung finb glotoroS

ttri|iger „Slleffanbro Strabella" unb feine „Wmüja", bie groax

oft red)t.f)armloS ift, mufifalifd) aber bod], befonberS, roaS

feinfarbiges Stimmungsfolorit anbetrifft (II. 21ft), mancfjeS

SBertbolle enthält. 3ted)t febroad) finb g-lotoroS SSerfudje auf
romantifd)em ©ebiet, roie „^nbra"; bie Anläufe gu ejotifcfjer

garbengebung finb nid)t red)t geglüdt. giotoros entroidlungS»

gefdjidjtlicbeS unb äftljetifdjeS Sßerbienft fann man fefjenin
ber ©infüljrung ber bollftänbig burd)fombonierten gorm in

bie beutfdje Dbex fomifcfjer 9?idrtung. glotoro roar aber,

obtoof)! S)eutfd)er, im Sßefen feiner" SJhtfif bod) bielmeljr

frangöfifd). 9M)r nod) unb begetdmenber, als feine Obern
bieS tun, berbeutlidjt glotoroS groitterftellung fein bisfjer

berfdpIleneS, nunmetjr ber beutfdjen 23ül)ne in einer 3feu»

bearbeitung 1 roiebergeroonneneS ©elegenfjeitsroerf, bie 23allett=

Pantomime „Sannfönig"; in ber %oxm einer SieblingSgattung
ber fxangöftfcb,en 23üf)ne ift baS SBefen beS roettbollen fleinen

Sßerfes burdiauS beutfd); glotoro gibt fid) f)ier faft xeffloS

unb fefjr glücflid) als beutfdjer 3?omantifer mit ftarfen 2ln<

Hängen an 9J£arfd)ner, Nicolai, 3ftenbelSfot)n unb fogar SBagner,

beffen (Sinflufs auf glotoro |id) f)ier in biefem roof)l letzten

SBerfe — unb nur l)ier —
.
beutlid) geigt, bor allem in einer

miniaturentjaften SRotibmanier, bie fief) ftarf mit bem SSefen
beS SSagnerfdjen SeitmotibS beeft.

®ieS SBerf bringt unS auf eine roenig bead)tete gorm beS

mufifalifd)en SDramaS, bie ol)ne ben roefentlicfjften 33eft«nb«

teil beS <2)ramaS, obme baS SSoxt arbeitet. ®en Smlaf? gux

eneaVnBem (SinfluR ^mftof^rtörnet nact)
/r
'aitBeri tjtn gerJlett»

paian fomite fid) einen bonfornmeneren 23eetf)obem=Spieler beiettS

all? fief) mit peinlicher (Senamgfeit an bie 33orfcf)riften ;ten,

bateifierg tjtelt, benen ber genialtfcfie ©eftalter gern etwa? fjiaffa

boer rjtnroegtat, aucfi einen blenbenberen S^ecfjtiifer, ber tbig*

fci.§ Uebermafe bon aSirttiofität ^inäureifeen bermag, fctjroeJtte

boier einen .fünftler, ber fo bie auSgcgei^netften mufitalipige

Stigenfcfjaften in fcfjönem Wlafa mit ben buHanifcben 31uSbriiun=

be^er ^euerfeele p bereinen rou^te, roie ^ubinftein. „S'Jurbe

aning 3tnfcf)Iag war botlenbet fcfjön," urteilt @I)rrict), „c,en,

bionfärbungen fäf)tg, in feinem Sortrage brannte immer arf

beabre funftlerifcrje getier; freilief) braebte eg aitcfj mandjiein

b^el SRaucf), aber menn eg rein anfloberte, bann berbreitete-lte

ftötanä unb SBärme naef) aßen Seiten." S3efonberg bemerf|d)=

laert an 9tubinfteing Talent mar bie foloffale Slngbaner,an=
tier ifjn feiten ein fiiinftler iibertroffen baben biirfte. Stfgt ißt)*

b§ oft guotel, 5—6 ©tiiefe in einem Sondert p fpie?ett

nhibinftein fanb nidjtg barin, 25—30 tjinteretnanber ausnte

biibren. Safe bag nidjt immer ein SJorpg mar, geigten übrigem
berabe feine 23eetboben=ffon§erie. So fefjen mir aud) bieriit3

giubinftein, bafj and) baä 3ubiel %um Hebel augfd)Iagen mber

boferu bag f'iinftlerifcbe Selbfturteil nicfjt berebelnb aueb ^fl*

gjlcbeg llebermafe eiiiröirft.

oor

roorben mar, unb groar feltfamer Seife oon einem SJiufifcx

beutfdjer sXbftammung : id) meine ben 1790 exfd)ienenen „öolqer
®ansfe" bon funken, liefet Äombonift begrünbete batnit

eine bänifd)e Ober, bie bon boxntjexein national gefärbt, aber
tro|bem nidjt fetjr frucfjtbar mar. (®ie ben bänifdjen äRufifern
biel beffer Uegenbe mu)ifbramatifcf;e gorm mar ftets bac'

©djaufbiel mit SJcufif, etma in bex gorm bon „^xegiofa" ober

„©ommernadjtürnum", unb hierin rourbe bon Stun-en?
sJcad)folger Stublau an bis auf ben tjeutigen Sag felir ©igen
artiges unb SKextbolleS geleiftet.) ®er S3eteutenbfte

'

auf
bem ©ebiet ber Ober, ober beffer, ber einzige 33ebeutenbc
mar ^. (5. ftartmann. Sßirflid) exfolgreirb'mar aber aud)
bon feinen Dpem nur eine: „Siben ftixften" (Älein4Krften),
bie in Sänemarf gu ätjnlidjer aSolf;tümlid

;
feit gelangt ift mir

unfer „gxeifd
;
ü|" bei uns; unb groar mit 9ted)t. j)enn roie

ber „greifdjütj" bie beutfdje Dber, fo ift „Siben Stirften" bie
bänifdje. ®a^ fie abgefeljen bon iljxem nationalen ©jaxaftev
aud) großen (Sigenmert befitjt, t)at Sifgt anexfannt baburd;,

ba^ er baS SBerf feljr balb nad) feinem ex'idjeinen (1846)

für SBeimar felbft überfe^te unb bort auffütjxte. (Sine SSox^

fütfrung mürbe fid) aud) auf bem fjeutigen beutfd;en Sweater
lohnen. §artmaun benutite baS ©d;ema bes ©ingfbiefe,

mar aber im Sßefen buxdiaus eigenartig national, obmobl
fid) ber einfluB ber beutfd)en 9tomantifer nidjt berleugnet.

Sei ber fprjen ©ntmicflung beS Balletts in ®änemarf ift ee

natüxlid), ba£ ber (aber burd)au§ national=oolf£tümlid) ge»

färbte) Sang breiten 9raum in 2(nfbrud) nimmt. i

^artmannS SSext liegt jebod) nid)t nur in feiner Gigen
fcfjaft als eingig bebeutenber bänifdjer Dtoexnfombonift (box

1850); ex mar eS aud), ber baS felbftänbige bänifd]e Sallett

gum §iöf)ef3unft feiner ©ntmidlung führte unb gu allgemeiner
SSebeutung brachte. $n ber rid)tigen (Sinfidit, bafe feine

mufifbramatifdje Begabung für bie Dtoex ntd)t auSretdjenb
mar, fdjuf er, anftatt in ber Ober Scittetmä^tges gu leiften,

lieber SKufiergültigeS im romantifdjen Ballett, ölfo auf einem
nod) giemlid) jungfräulieben ©ebiet (bie eingige bebeutenbere

(grfciieinung mar bis bal)in grölid)S „SSalbemar" gemefen),
baS für bie ftetS fel)r national gefinnten bänifd)en 5Dxufifer

äfjnlidjeS 9?eulanb mürbe mie baS SJcufifbrama SBagnerfdjex

9rid)tung für bie beutfdjen. (Sine gro^e Sßermanbtfdjaft
liegt befonbexS in ben nationalen SSeftrebungen beiber ©at=
tungen unb bamit gufammenb,ängenb in bex Stoffmal)I. 3Bie

SSagner bot aud) ^attmann — unb früfjer als jener — eine

„Sßalfüxe" gefdjxieben; roie SBagner griff er babei auf bie

altgermanifdje (Sbba gurüd, aber otjne fie, roie bieS Söagnex
tat, irgenbroie gu beränbem. ®ie anbern großen SÖexfe

§axtmannS, „2;i)rt)mefbiben" (bie (Sage bon Sfrrtmt), „?lrcona"
unb „(gt golfefagn" (eine 3Mfsfage ) finb ebenfalls ber National«

fage entnommen.
®ie SSerbollfommnung ber *öaIlettpantomime roirfte aud)

aufS 3tuSlanb gurüd, bor allem auf granfretd), baS SUfutter»

lanb ber nunmehr fo reid) entmidelten tunftgattung.
geigten fid) aud) bort 93eftrebungen gur Sßeiterentroicflung,

bod) f)ielt man in bex ©toffroabl gang sie alten frangöfifd)en

S3ab,nen ein: 2lntife unb eine SIrt erotifdjer, nicfjt nationaler

9tomantif. §aubtbertreter roar ein auSgegeid)neter SJcufifer,

S^libeS, beffen aufeerorbentlid) roextbolle SJlufif gu „Gob»<5üe",

„©t)lbia", „9caila" eigentlid) gu fdjabe ift füx biefe mittel»

mäßigen bramatifdjen SSorroürfe. Sie reidjen als ©anges
nid)t an bie bänifcfjen SSallettS l)eran. ®eutfd)lanb brachte,

abgefetjen bon glotoroS „Sannfönig", ber ftd)er mit burd) bie

bäntfetjen SSerfe beeinflußt rourbe, auf biefem ©ebiet gunäd)ft

fo gut mie nid)t§ b,erbor; erft biel fbäter erfd)ienen einige

giemlid) fd)road)e SBexfe biefex ©attung, gang abl)ängig bim
bex frangöfifcfjen 9iid)tung beS Balletts.

•£>ie ®änen I)aben im Ballett if)ren ^latj burd)auö beljauptet,

erft bie Muffen l)aben in neuefter Qeit il)nen barin ben 3f{ang

ftreitig gemad)t. Slucf) bei biefen fanben mir bon Einfang
an ein äfjnlicrjeS 93eftreben auf mufifbramatifebem ©ebiet'e

mie bei ben Raiten; bie ruffifetje Dber roar oon Anfang an
national=romantifd). ben afarjmen unferer s3lbl)anb'lung

fällt eigentlid) nur ©linfa. Gr roar in 3)eutfcb/lanb bei ben
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Jtnton Xwbinftem (3ugenöbiI6).

9ftomantifem in bte <Sd)ule gegangen unb geigt in [einen

Dpern aud) Sorfcingfcfjen ©influfj. ®ie ©auptetfdjeimmgen

finb ©ItnfaS „Sehen für ben garen" unb „Siuelan unb Sub=

milla", im SSefen ed)t ruffifd), im Stile ben beutfetjen Sing»

fpielopern bergleidjbar. ©ang im ©egenfa|e gur beutfcfjen

Dper geigt ftdE) aber eine grofte Vorliebe für Söatlett. ©ünfa

blieb eine giemlid) bereingelte ©rfebeinung gu bamaliger &it.

@rft biet fester gewann bie ruffifetje Dper, bor allem burd)

bie 33eftrebungen 9tubinfiein?, größere Sßebeutung. 2Iuä)

hier ftrebte baS )etbftfüd)ttge SSaÜett nad) (Smangipation, bie

itjtn aud) in ber jüngften 3eü 'grütfte.

,®ie beutfcfje ©ingfpieloper berfanbete mit $Iotoro. 211s

allerle^ter Vertreter ber älteren beutfdjen tjalbexnft'en £>per

fingfpielmäf3igen ©tils ift gu nennen 23rütl mit feinem „©olbnen

Äreug". (SorneliuS „Stabier" ift ftiliftifd) burdjauS ber nad)»

magnerifd)en ©ntroidJung- beigugäl)len, ebenfo bie „28iber=

fpenftige" bon ©oetj.) 1 (gortfc&ung folgt.)

Wohl wie an unglaublicher SluSbauer alle feine ©enoffen, allein

nid)t baS madjt e§, ba fid) felbft barin noch immer etioaS öon

©infeitigfeit bofumentiert. SIber bie ganje grofje fünftlerifdje

^erfönltdjfeit mit ihrer burd) SiebenSmürbigfeit wie ©enialität

gleitfjermeife getotnnenben SBefenSart, mit bem llebermafe bon

Temperament, äBißeuS* unb ©eftaltungS=, um nicht 311 fagen

©cböpfungSfraft, bie an ftd) poftttö, in ber ©efamtljeit ihrer

©rgeugniffe allerbingS gum Seil baS ©egenteil baüon mar, —
alles baS madjte SHubiuftein p einer tünftlererfcheinung, bie

aud) ber 9?ad)roeIt nod) 33emunberung in hohem ÜDtafee ab=

ptingt. 23etrad)ten mir überbieS jeben Mnftler als eine 6r=

fdjeinung, öon ber in irgettb einer Sksteljung ettnaS p lernen

— unb fei e§ nur au§ ihren ÜJlacfjteiten — , irgenb ettoaS für

bie mufifalifdje 2öeiterenttoicflung ber 3Tienfd)^eit p berroerten

ift, fo mar Stubinftein eine ber üornehmften barunter.

2)aS eigenartige SJfoment beS tjinrei^enb ©entalen, ba§ ben

Sünftler am Manier fennjeichnete, mirb in ber äkrinifchuncj

ruffifd)=aftatifd)en Sollbluts mit beutfdjer SJcufif unb Kultur

p finben fein. SBet £fchaiforoSfh ^aben mir eine ähnliche 6r=

idjeinung, menn aud) bielleicht fd)on abgetlärter unb babei bodi

ba§ fpegififch Sftuffifdje an fid) mehr betonenb. ShtbinftetnS

Sftutter mar üon betttfdfer 9Ibftammung, babei eine auSgejeid);

nete SHabterfpielerin, — alfo aud) 'ein SkroeiS für bie ®iilttg=

feit ber mufifalifcben SBererbungStheorie. Zxo§ ber 2J?osfauer

SluSbilbuug unter einem granpfen bleibt ber dinflufe betitfdjer

ÜUhtfif bod) immer borroiegenb, umfomeljr, als 3tubinftein ftd)

auf SifgtS dtat nad) 23erlin menbet unb in fteter äkrütjrung

mit beutfd)en 9JZuftfern fein Stubium fortfe^t. @o ftnbet §an§

üon Söülom fpäter feinen Slnftofe baran, itjn aU SBelt», b. {).

a!8 beutfd)en ^omponiften p bejeicfjnen, ungead)tet, bafe er

nid)t irgenb eine? ®eutfd)en ober gar 2Bagner§, fonbern burd)=

aus feine eigenen 33aljnen manbelt.

©rfdjetnt un8 tnbeffen aud) in biefer SSegiefjung ba§ Urteil

Siitomg unanfechtbar, fo fann man bod) nid)t feine übrige

SBegeifterung über ^ubinfteinS fompofitorifd)e Begabung gans

bebingungSIo? teilen. 2)enn ber Somponift manbelte burdjaug

auf SPfaben, bie üon fetner eigentltdjen S3efttmmung toett ab=

führten, ©eine Älabierfonjerte üermodjten in ben Sonäertfälen

nid)t Ijeimifd) gu merben, unb üon ber Dper behauptete er

fetber, „fie fei eine untergeorbnete ©attuiig unferer S'unft."

2;ro^bem gteljt e§ ibn mit unmiberftef;lid)er ©ematt immer

mieber, feine Ifraft ^ier einpfe^en. 3n ben legten Satjren

3ttr @rinneruna an ^nton fRubinflein.

93on 'Sert^a Witt (Altona).

^^^ffii' 9tubitiftein3 Söebeutung Doli p ermeffen, ift eS nötig,

H^^lj ftd) in jene 3eü prticfjuberfe^en, weiter er an=

^^yii: gehörte. S5arf man immer auch jenes 2Bort Schiller?

SSfe^isi Don ben SJcimen, benen bie Jladjroelt feine Srönje

flicht, mit mehr ober meniger Stecht auf ben Sßtrtuofen autoen=

ben, fo ragt jmar ber rtefenhafte ©chatten jenes genialen

Dtuffen nod) roeit in unfere 3ett hinein, ohne ba& bod) noch

ein unmittelbares $ortroirfen biefeS Verhältnis begrünbete,

©eine äöerfe fittb fo gut wie mit ihm ins ©rab gefttnlen,

unb üon bem grofeen flaoteriftifchen Sretgefttrn 3Jcitte beS

19. SahrhunbertS, Stfst, Sülom, Sftubinftein, hat befanntlid)

nur erfterer fid) als tontponift boUftänbtg su behaupten ber=

mod)t. ®ennod) ift bie S3ebeutung 3lubinftetnS in feinem pia=

ntfttfchett 3Birfen meitauS nicht erfchöpft. ÜBobl nennt man

ihn ben gan§ unbeftritten bebeutenbften Älaüierfpieler, — eS

fei bahingefteHt, ob mit abfolutem Stecht, benn unübertroffen

fann ber Mnftler genau genommen nur bebingttngSmetfe fein,

foroett er innerhalb fetner Stunft ben Segriff einer üon perfön=

licher Prägung abhängigen, nur einmal möglichen gemiffeu Strt

bertritt; roohl überragte er an bulfanifchem Temperament fo=

1 SBefaer Kornelius (im „S3or6ter") noc^ @oc^ fittb. 5« öcn Sßognet-

Kad)fat)rett ju ied)tten. . ®. ©c^riftl.

l'fereS f)at Vorging aber at- w^-uuerrotegeno tomti

ijtung geleiftet mit feinen SBerfen „Qax", „SBaffenfd)m

.5 befonberS „SS3ilbfd)ü|". Sor^ing mar übrigens burd

f)t fo fetjr „beutfef)", roie man immer glaubt. (£r mc

.) im ©egenteil bie {grrungenfdjaften ber berfcfjieben

pernftile gunufee, roo er tonnte; fo bie ber Opera comi

;nn er in feine Dpem rbrjfhmifd) (V^oft) unb meto*

d)t franjöfifd) anmutenbe, d)anfonäl)nIid)e Bieber

:eut (Sörautlieb im „3ar", „SSar einft ein junger ©bring

1b" im „SSaffenfdjmieb"). Selbft ber großen italieniff

rie goIXte er feinen Tribut in ber meifienS roeggelaffe

cof^en garenarie („8ar", I. 9lft), in ber bolonäfenarti

)afatoo=3trte beS ©rafen im „Sßilbfdjüti". ®er Slufl

Jan 33ett§ im „8ar
;i

ift gang nad) bem 9Jcufter italienif

3uffo»21rien geftaltet, etma roie bie be§ SSartolo im „giga

Darauf, baf? Sor^ing mie alle bis je|t ermähnten beutfi

iomponiften bei äRogart in bie ©djule gegangen ift, brat

d) als auf etroaS ©elbftüerftänblidjeS roo^I faum bmguroei

Sotil am meiften 9Jcogartfd)en ©eift bon allen beutfc

lomifcrjen Dpem atmet Sorr^ingS „aSilbfdjüfe", unb g

jerabe jenen feltfamen ©eift ber fronte, ben mir in „(

'an tutte" finben, t)ier bei Börding bielleidjt nod) in biel n

5in?eU)eiten ausgeprägt als felbft bei SRogart. ®en W)iä

Des Äomponiften tonnte um fo mel)r ©enüge gefd)eb,en,

tx fein eigener ®id)ter mar, roaS itjm bon bornljetein

Uebergemidjt über fet)r biele anbere SHufifbramatifer

[d)affte, minbeftenS in begug auf bie einl]eitlid
;
!ett ber 2>u

Dringung bon ®rama unb SJlufif. üott^ingS „aBilbfd)i

Docfi'feirt roeitauS reiffteS SBerf, mirb auf bem "heutigen übe«
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befc±)äf ticjte i£)n ein Problem, in ber geiftlicben Dper eine neue

ftufifgattung gu fdjoffen. ®en ©rfolg biefer Sbec hat er niefit

mefir erlebt, mar aber Bon bemfelben feinegmegg überzeugt,

nennt er felber boefi feinen 3ftofe§ bie unpraftifebfte Slrbett,

bie ein ftomponift bornebmen fonnte. „gürg Songert 31t

tfieatralifcfi — fürs Jbeater p oratorifcf)." Sfatürlicb liegt

ber ©runb feiner negatioen sßrobufribttät tiefer als in bem
Shtltibierunggberfucb proftifefi unfruchtbarer 3JhtfifProbleme.
Slber bie Ueberprobuftion, ber 3tubinftein fiefi befleißigte, er=

fcfjeint un§ fiier niefir augfcblaggebenb, alg baS fehlen mirf=

licfier Begabung, unb ber Langel an fünftlerifcfiem Selbft*

urteil berbarb bei ihm, maS feböpferifcheg Jaleni an SBerten

ptage förberte. „gtubinftetnS Sßrobtiftioität fiat etmag $fiä=
nomenartigeg," äußert 23üIom. „Sebenft man, mag er big

je£t in ben fcbtoiertgften, ernfteften — ntcJjt bloß bie ©rfinbungg»,

fonbern bie ©eftattunggfraft anfpannenbftett unb aufreibenbften
— Gattungen hervorgebracht, fo barf einen bor einer p=
fünftigen ©efamtauSgabe fetner Sßerfe eine Slrt Scbminbel er=

greifen." Sülomg 23emunberung gebt übrigeng entfa)ieben gu

toeit; bag „barbarifche ©lement" in feinen Sompofitionen mag
man gelten laffen, bag „33eetbobenfcbe" barin fiat fich ntctjt

«lg bemerfengmert, pm minbeften ntctjt atg S3ral)mg überlegen

ermiefen. D'htbinfteinS Sompofttionen fonnten nur furge £ebeng=
bauer beanfprucfjen, roeil bie ©inbettlichfeit beg ©tilg in ent=

fefietbenbem SJcaße fehlt unb in ihnen abfolut äBertbotleS mit

abfolut SBertlofem forglog gufammengemtfebt ift. ©enialeg
^Srobugieren unb bie Slnbäufung ttegatiber mufifalifcfier 3been
beben fiel) gegenfeitig auf. ©ine um fo rätfelfiaftere ©rfcbei=

nung an einem tünftler, ber reprobuftib über bie SJtufif gu

gebieten mußte, mie nur bie SluSermäblten unter feineggleicben.

©ine reiche, bulfanifcbe, babei boeb bertiefte, auf unerbörteg

Miterleben eingeteilte Statur, prägte er feinem (Spiel ben

Stempel beg ©ingigartigen, in feiner STrt nicht ©rreiefiten auf.

3n Unmittelbarfeit, in ben Anlagen, in allem, mag rttct)t ge=

leört noch gelernt werben fann, fagt ©hrlich bon ihm, fei er

faft ber begabtefte Sünftler feiner Seit.

SFJan roirb ihn in flabieriftifcber .<Qtnftct)t meber mit Sifgt

noefi 83ülom bergleicfien fönnen; fie mögen ftet) gegenfeitig er«

gängen, flehen aber boch jeber für fich eingig ba. Söenn gerabe
er Seetboben etmaS fcbulbtg blieb unb babnrcfi betüteg, baß eg

aueb für ibn ©rengen gab, feien eg miHfürliche ober natürliche,

bie ib,m irgenbteo §alt geboten, fo ift boeb anbererfettg bag
Skrgeiftigte, geiftig Vertiefte in feinem Spiel immer bon ent=

fdjeibenbem ©influß auf ben ©inbruef uacb außen fn» gemefen.
ÜDtan fonnte ftcfi einen boUfommeneren 83eetboben=Spieler benfen,

ber fieb mit peinlicher ©enauigfeit an bie Sorfcfiriften beg
SWeifterg hielt, benen ber genialifebe ©eftalter gern etmag f)ingu=

ober bititoegtat, auch einen blenbenberen Jechmfer, ber burefi

bag Uebermaß bon SSirtuofität bingureißen berntag, fcfimerlicb

aber einen Sünftler, ber fo bie auggegeiebnetften mufifalifchen

©igenfebaften in fdjönem Sftaße mit ben bulfamfcfiert Ausbrüchen
einer geuerfeele gtt bereinen mußte, mie 9?ubinftein. „3tubin=

fteing Slnfchlag mar bollenbet fcb'dn," urteilt ©hjlicb, „aHer
j:onfärbungen fäbtg, in feinem Vortrage brannte immer bag
mabre fünftlerifcbe geuer; freilich brachte eg auch manchmal
biel 9iaud), aber toenn eg rein anftoberte, bann berbreitete eg

©lang unb SBärme nach aHen Seiten." Sefonberg bemerfen§=
mert an 3tubinftein§ Talent mar bie foloffate Slugbaner, in

ber ihn feiten ein ®ünfttcr übertroffen haben bitrfte. Sifgt mar
eg oft guoiel, 5— 6 ©tücfe in einem Songert gu fpielen,

lubtufteiii fanb nichtg barin, 25—30 hintereiitanber auggu=
führen. £>aß bag nicht immer ein SSorgug mar, geigten übrigeng
gerabe feine SJeethoben^ongerte. So feben mir auch hier an
9iubinftein, baß auch bag Subiel gutn liebet augfchlagen muß,
foferu bag fünftlerifcbe Selbfturteit nicht berebelub auch auf
folchcg Uebermaß einmirft.

3um 100. (StbuttötaQ oon Oran) %bt
am 22. SDejetnber 1Q19.

Q3on ^luguff 9?id)arb (Äeilbronn).

^^pohnt eg fich mirfttch, beg 100. ©eburtgtageg üon

g r a u g 81 b t burch einen befonberen Sluffafe über

^^^P biefen i*?otnpouiften gu gebenfen, ober ift er nicht biel=

mehr bereits aßguwett aus nnferem ©cfichtgfretg

entfehmunben, um heutptage noch mtrflicheg 3ntereffe unb auf«

richtige Slnteilnahme finben gu fbnnen? SBietet bie ©efebichte

ber ©ntmictlung feiner Iünftlerifd)en ^erfönlicfifcit, bietet fein

ßeben, bietet bie S3ebeutung feiner Jäten unb Söerfe auf

febaffenbem mie auch auf naebfehaffenbem ©ebiet mertbofle unb

wichtige Slnhaltgpttnfte uub Jatfachen genug, um einer etroa§

etngehenberen Scfprechung für mürbig erachtet gu merben?
2Bie bem auch fei, foötel ftetjt jebenfallg feft: eg gab einmal

eine Seil — unb 'g ift noch gar nicht einmal aügulauge her —

,

ba mar fein üftame in beutfehen Sanben fiochgefchä^t unb hoch*

gefeiert, ba nahm er al§ ^offapellmetftcr in Sraunfchmeig Bode
80 3ahre lang eine feljr angefehene unb einflußreiche Stellung

im muftfalifcbeH Sehen feiner 3ett ein, ba erflangen feine Bieber

unb ©höre allenthalben, ftet§ gern gefungen unb gern gehört,

bieltaufenbfältig im §aug unb im Songertfaal. Unb heutgutage?

§eutgutage ift eg bielleicht nicht gang unintereffant unb un=

michtig, bem ©runb naebguforfchen, meghalb moI)t Slbtg 9?acb=

rühm fo überrafchenb fchneE oerblaßt unb erlofdjen, fo menig

mehr oon feines ©eifteg Spur fichtbar unb lebenbig geblieben ift.

Slm 22. Scgember 1819 in ©ilenburg in Sachfen geboren,

befuchte Slbt gunächft bie altberühmte ^homagfchule in Seipgig,

ftubierte anfangs Rheologie unb bann erft fpäterhin manbte er

fich enbgüttig ber 3Kuftf alg Sebengberuf gu. Schon mährenb
feiner Stubiengeit hatte er ben „^hitharmonifchen Stubenten»

berein" in Seipgig geleitet, nach fnrger Slnftetlung alg 33?ufif=

bireftor in Wernburg im Slnhaltifdjeii mürbe ber junge, erft

22 3ahre alte tünftler gum Dirigenten ber „SlEgemeinen

SJcufifgefeEfchaft" in Zürich berufen, mo er halb barauf auch

bie Seituug ber Dpernüorftelhmgen im bortigen 2lftten=, bem
je&jgen Stabttheater, übernahm. 3m Sahre 1852 mürbe
er pm £offapelInteifter in Sraunfchmeig ernannt unb 30 3aljre

lang, mie fchon gefagt, ftanb er an ber Spi^e ber bortigen

Sühne. Sann ficbelte er nach SBiegbaben über unb ftarb bort

am 31. 3Mrg 1885.

9Jun follte man bod) mohl meinen, baß bie ©efdjicbte gar

mancherlei SBemerfengmerteg unb Mühmlicheg Bon ber fünfte

terifchen Jätigfeit eineg SRanneg gu berichten müßte, ber,

jahrgehntelang in hochragenber Stellung an einer ber Bornehmften

beutfehen §ofbühuen, ber geiftige äftittelpunft eineg reich be=

toegten, fruchtbaren mufifalifchen SebenS hätte fein fönnen unb

müffen, gumal noch in einer 3eit mie ber gmeiten §älfte beg

Borigen 3abrlmnbert2, ba bie aüeg begmingenbe 5]ßerfönlichfeit

SRicharb Sffiagnerg, ber Jfampf unb Sieg feineg 2eben§merfeg,

alle mufifalifchen Sntereffen auf§ lebhaftefte beherrfebte. S)och

nichtg ift befauut ang afl ben Bielen 3ahren Bon befonberS

bemerfengmerten unb michtigen fünftlerifchen ©reiguiffen an ber

SBraunfchmeiger SBühne. ®ie bureb bie neubeutfehe Dichtung

aufgeftebten fühnen ©ebanfen unb ©runbfäfce für bag Schaffen

auf mufifalifch = bramatifehern ©ebiet, fie fanben bort feinen

SBiberhaH, fein Sntereffe unb SkrftänbniS; gleichgültig unb
fremb, fühl unb teilnahmslos ftanb Slbt bem Sturm unb ®rang
j^ner Jage gegenüber, ablehnenb unb abroeifenb Berhielt er

fich ftet§ gegen bie großen, gruubfä|lichen Ummälgungen unb
netten gorberuugen, gegen bie fortfehreitenbe ©ntmicfelung ber

Jonfunft feiner Seit. S5en frifchen, fräftigen 5pulSfchlag, ber

bamalg bie mufifalifche SBelt fo neu belebte, Bermochte 2lbt

nicht gu fühlen, bie felbftüerftänblichen Serpflichtungett gegen

baS geitgenöffifebe Schaffen feiner Jage fonnte unb rnollte er

nicht erfüllen. SBelch ein ©egenfafe p ^rang Sifgtg giclbemußter,

hoibfinnigcr Jätigfcit ungefähr gleichgcitig in SBcintar, ber mit

fithnem SJcut unb aufopfcrungSüoHer UebergeugungStreue nicht

nur ben frütjefteu SBugncrfchen SBerlen, fonbern auch ben noch

ttnbefannten Schöpfungen eineg Schumann, ©orneliug, Serlio
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unb mandfer anberer feiner Seitgenoffen ben 2Beg in bie

Deffenttidjfeit erfchloffen unb geebnet ßat. SifztS fünftterifd)eS

SÜBirfen unb Streben in SBeimar ift in ber 2Kufifgefd)icbte ber be=

Wunbernben Serebrung, beS heißeften, tttnigften SanfeS für alle

Seiten ftcfjer. ®ie STättgfett StbtS in SSraunfdjroeig bat fetnerlei

fid)tbare ©puren fiinterlaffen unb ift einer wof)tDerbientcit 35er;

geffenheit anheimgefallen.

SJlerfroiirbig ift aud), baß 2tbt mit feinem feiner mufiEatiftt)en

Seitgenoffen in näherem Sriefwecbfcl geftaitbcu hat unb bodj

waren Diele berfetben, zumal Schumann unb BrahmS, SBagner

unb Sifjt befanntlid) nid)t nur feör Peinige, fonbern aud) ganz

Dortreff tid)e Brieffdjreiber: merlwiirbig, bafj 2lbt anfdjeinenb

niemals baS BcbürfniS eines lebhaften, gegenfeitig auregenben

unb befrud)tenben fdjriftlid)en (SebanfcnanStaufcbcS mit anberen

führenbett tünftterperfönlichfeiten gefühlt ^abeu foEte!

2)aS gleiche traurige, wenngleich felbftoerfchulbete Sdjidfal

eines DorfchneEen SkrgeffenwerbenS teilt mit ber nadjfdjaffcn*

ben aud) bie felbftfd)öpferifdje £ätig=

feit StbtS. ®ie 3at)I feiner Bieber unb

©höre, aud) in Bearbeitungen für Sötän*

ner=, grauen= unb gemifdjten ©hör,

geht lrjof)I in bie £unberte, unb bod)

— wie wenig, wie Derfchwinbenb wenig

ift Don allen biefen Sompofitionen bis

in unfere heutige Seit hinein nod)

frifd) unb lebeubig geblieben? 28of)l

finb mandje feiner Bieber gerabegu

DolfStümlicf) im beften Sinne beS

SßorteS geworben, fo pm 23etfpiel

bie Bieber „SBemt bie Schwalben

heimwärts zieh'n" ober etwa „Sßerat

man beim SSeine fi^t" unb befonberS

„(Suf Sßadjt, bu mein tjergigeS St'mb",

wot)l zieren manche feiner ©höre „®ie

ftiEe Safferrofe", „lieber ben Sternen"

ober „2öalbanbad)t" nod) immer bie

Programme unferer (Stefangoereine unb

mit 9fed)t bürfen fie gewif3 ben beften

Schöpfungen auf biefem (Sebiet in

früherer Seit zugerechnet Werben, aber

Wie flein unb bürftig ift bod) biefe

SluSlefe im Sergleid) mit ber reichen

güEe feiner Siompofitionen! 3eitXic£>

un§ bod) DerhältniSmäßig naheftehenb

— 9lbt ftorb 3 3aljre nad) 2Sagner,

1 3ahr Dor Sifgt — bünft uns ber

Slbftanb, bie Stuft jwifd)en feinem Schaffen unb SBirfeu unb

unferer heutigen 3ett fo unüberbrüdbar tief. SSon allem Sln--

fang feines Schaffens an hält ftd) eben 3lbt ftreng an bie

herfömmlidje Uebertieferung einer Schule, beren fünftterifdje

Dichtung fich felbft im Saufe ber 3ab,re innerlich überlebt hatte

unb, als le^ter Slft gteichfam eines hohlen, abfterbenben SBaumeS,

hielt er an biefer feiner alten 9tid)tung fetbft bann nod) ftreng

unb hartnäefig feft, als rings um ihn hemm allenthalben

junges unb frifdjeS Sehen fiegreidj erwuchs.

®ie fünftlerifche Dichtung, ber Slbt als le^teS (Stieb zuzu=

Zählen ift, baut ftd) einmal auf ben Siebern eines 3ohann

Slbraham üßeter Schutz, Sart g^iebridj Setter unb 3of)ann

gfriebrid) Steicharbr, bie, zu Seginn beS oorigen SafjrhunbertS

gerabe bei ber Dornehmen SBelt weit oerbreitet unb fehr beliebt,

in Dielen Stüden maßgebenb unb Dorbilblid) für ihre Seit

gewefen finb, zum anberen auf jenen einfach fd)tid)ten, burchauS

DolfStümlicf) gehaltenen Siebem, wie fie ben anfprud)Stofen Söeifen

beS alten beutfdjen SingfpielS entflammten. ®ie äkrfchmetpng

biefer betben Stitarten ift Stbt bis %u einem gewiffen ®rab fehr

Wohl gelungen: bie Spröbigfeit unb Sürftigfeit, pmat in ber 33e=

hanbtung beS ÄtabierfatjeS, wie fie ber erftgenannten 3tid)tung

eignet, wußte er gtüdtid) auszugleichen unb aufzubeben burd) ben

SReij einer fd)ön gefchwungenen, leicht eingänglid)eu unb leicht

faßlichen ÜDletobie, burd) eine angenehme üßannigfaltigfeit ber fjar=

monifd)en Unterlage feiner Sieber. ©ben gerabe biefe melobifdjcn

unb harmonifdjen Vorzüge fiebern StbtS Siebern unb ©hören

£ran3 ttU.

eine gewiffe Sebeutung, einen gewiffen SOBert in üolfstümlicher

§inftd)t, eine Sebcutung, einen QBert, bie im allgemeinen feine

wefentüd)e ©inbuße erleiben burd) ben fteEenmeife etwas reid)=

liehen Seigufj Don fentimentaler Mührieligfeit, wenngleich gerabe

biefe ©igenart am meiften bap angetan ift, baf? mandje oon

Stbts Sieberu heutptage bod) etwas abgeftaubeu fdjmecfcn.

©ine eigenttid)e, innere fraftDolIe ©ntwidlung, ober gar

DoüenbS ein unaufhaltfamcS SBeiterfchreiten unb 2SorwartS=

bringen Don einem iöerf jum anbern fudjt man DergcbeuS in

5lbtS Schaffen: bie tiefe 3ntügfeit, bie füfje Schwärmerei ber

Sd)ubertfd)en unb Schumannfchen Stjrif bleibt auf ihn ohne

jebe tiefere 2Birfmtg, fo gut wie SoeweS fraftöotte, lebcn=

fpriihenbe Sonfprache; bafj gleichseitig mit ihm unb neben ihm

Sfteifter wie SBagner, Sifgt, SrahmS lebten unb wirften, ihre

bebenteubfteu, uuDergäuglichfteu SBerfe fchufen, baoon ift in

SlbtS ^ompofttionen nicht bie Spur eines §aud)eS 31t erfennen.

9fur fo fcheint cS p erfläreu, bafj feine ehemals fo Diel ge«

priefeneu, fo Diel gefungenen Sieber

uuS' heutzutage mit Dcrfchwinbenb wee

nigen 2luSnahmen fo alt unb troden,

fo oerblafet unb Dergilbt anmuten.

SBährenb bod) fo Diele ber faft Dor

hunbert fahren entftaubenen Sieber

Schuberts bis pr heutigen Stunbc

nod) fo frifd) unb lebenbig, ,,£>errltd)

wie am erften £ag", Dor uns flehen,

weil fie eben ben üoHenbetften fünft*

lerifeben Sfieberfchtag ihrer Seit bitben,

fo empfinben wir heutptage fdjon

SlbtS Sieber als Dcrattct unb fraftloS,

Weit fie nicht aus bem innerften Beben

ihrer Seit heraus entftanben finb, weil

Slbt mit feiner Seit unb ihrer fort=

fd)reitenben ©ntwidlung nicht gleichen

S£rirt halten woEte unb fonnte; fo

ging bie Seit eben unaufhaltfam Dor=

WärtS unb unbarmherzig über ihn

hinweg.

Slufjer Biebern unb ©hören hat Slbt

nur in feiner früheften Sugenbjeit aud)

einige wenige Stüde, mehr für UebungS=

pjeile, für ÄlaDier geichrieben : fie finb

heutzutage fo gut wie gänzlich un=

befannt unb Decfd)oHen; an bie Som=
pofition Don Drdjefter* unb Sammer=
mufifmerfen wagte fid) fein 3Jcut an=

fcheiuenb nie fytxan: beburfte fein fünftterifcheS 2lu§brudSDer-

mögen niemals biefer größeren, freieren unb reicheren f?orm ober

fagte ihm DieEeidjt feine einfid)tSDoHe SelbfterfenntniS, bafj feine

angeborene Begabung biefe gorm nid)t auSzufüHen Dermöd)te,

bafj ber Schwerpunft feines Schaffens auSfchliefjtid) auf bem

engeren unb befdjränfteren (Sebiet beS Soto= unb ©horliebeS

liegt? 3n biefem ^aE freilief) Wäre eine foldje Selbftfritif, bie

bie (Stensen beS eigenen Könnens richtig zu ermeffen weif?, ge-

wiß nur ber 3tnerfennung unb beS BobeS wert.

Unb nun fdjltefetidj noch ein furzeS SBort über unfere heutige

SteEung gn Stbt. So wenig als in biefen Dorftehenben 3luS=

führungen bie Schwachen unb SUängel in feinem Schaffen oer=

fchmiegen werben burften, fo forbert bod) auch anbererfeitS eine

ansgteichenbe ®ered)tigfeit, feftzufteEen, was uns SlbtS SBerfe

heutzutage noch gelte« unb bebeuten. Unb fo fei benn zu-

gegeben, bafj manche öon SlbtS Siebern immer noch ftetS einen

angefehenen Sßlafe im mufifalifchen Beben zu §aufe unb in ber

Schute einnehmen, wo nur immer Sinn unb $reube an leichter,

anfprudjSlofer, aber babei bod) aud) guter unb geljaltüofler

ÜKufif herrfdjt, bafj manche fetner ©höre in unferen 2Jcämter=

gefangoereinen immer noch gefchäfet unb beliebt finb unb bort

ftetS Suftimmung unb S3eifaß finben. Unb bantit hahen SlbtS

Sompofttionen eine nicht eben große, aber in ihrer erzieherischen

Sebeutung auch nicht zu unterfchä^enbe Slufgabe zn erfüEen,

benn jebenfaES fteht bie einfad) befdjeibene unb natürliche 2lrt

ber alten Slbtfchen SBeifen turmhoch über ben aufbringtichen
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Schagern bei heutigen fitfcfjigen Dperettenfabrifaiion wtb
gerabe in bem fjeifjen, aber imumgcmgüd) notmenbigen Stampf
gegen bat @cf)imb in SBort imb Xon bilben feine Sieber nnb
Kb,öre eine toertboHe, tüchtige Sßaffc. 3)rnm njoHen mir bag
®ute, ba§ in 9X&t§ ©diaffen tro£ allem enthalten ift, mit
$anfbavfeit freubig anertentten unb, wag fief) bis je&t als

febengfätjtg imb lebenSroürbig in unfere tjentige Seit fjinein

erroiefen bat, auef) toeiterfjin aufred)! p erhallen fuetjen.

Stöbert öeaer: ©in gefl auf ©aöeräleö.
Ober in bret Elften.

©rfte Stuffüfintttg im Nürnberger ©tabttbeater am 12. NoBcmber 1919.

P|j§K?{äi§u3 her butteren Stoüclle Sfjeobor ©formS, wo ber ©d)Ioß=

^g^Q|? bauptmanu Bon gabergleblmug an bie S3al)re feineg legten

@ESg«j| c SinbcS ben £)eimlicf)cn ©eliehten gum ©odbscitgfeft gu ©afte^^^K labt, lag ein bühitenficbereg Sluge bie ttypifeben SöcftanbteileÄ->1£!ueaB!
' eines romantifeben SJfufifbramaS beraug: ba ift bie bämo=

nifd)c SSurgberrin SBulfbilb, bie einft bem „rauben ©begejpong" ben
©iftbedjer gereift t>at unb fid) ben reinen unb lidjtcn SBolf ßembeef
gewann, um tu ßiebeS glitten ber £at gu Betreffen; ba ift ihr S?er=
trauter ©afoarb ber 9!abe, tu bergendem SiebeStriebe üjr nntjangenb
unb tt>r böfer ©etft ; ba ift Sagmar, gärtltdi beijätete Unfdjulb, bis
fie it)u faf) , ber ungefragt uad) Sßame unb Slvt bor ihr ftaub, unb
bem fie tierfalleu ift in Webcitber fe>ommernad)t — bem Sfttter , ber
fein gang flieht, bie ©tätte ber ©iftbeje, unb fd)ulbig=unfd)ulbig
einbredienb in Sönra= unb ©eelfrieben, mit ber reinen (geliebten ber
Siebe ßoS erfüllt; enblid) aud) ber Sllte, ber figentlid) tragifdje gelb,
Präger beS SdiidfalS ber SBurg, bem „bag große ©terben" grau unb
Sinber bahmgerafft big auf bie Süngfte — bie aber gebt ihm nun
batjin, ßerfengt in ber ©Int Bcrbotener Siebe, mit bem legten SBunfd),
bafj beS ©eltefiten Sluge nod) einmal auf iE»r rufte, unb ber 2Hte
muß ibu in ^rieben sieben laffcn. . . . SBaffengetümmel uad) ber
Ueberrafdjung ber ßiebenben; bie SladitigaÜ bei ber ©rwartung beS
©eliehten, bag ffäugdien braußen, beim ©terben in ber Kemenate;
Jteguiem unb SBinblicfatcr um bie Saftre, STotenflage beg Sitten —
ein fdjmcigenber ©bor — Sonnenaufgang.
©0 foH mit biefer Slufrcibung bet tragenben SDkrfmale beg Opern=

bucbS nicht ber Slitfcbein ermeeft Werben, alg wollte ein guoiel an
tlieatralifcben 23etoufjtbeiteu getabelt toerben, aber — bie strirtf lebt

nun einmal oon einer gemiffen ©elbftguäleret — man halt bod) nad)
ber unbebeuflidjen 2Babrnef)mung att biefer gemeifterten unb nirgenbg
unfeinen S3übncnmomente um fo namentlicher Urafdjau nad) ben
©inmaltgfeiten, ben SBagniffen, ben „©prüngen in§ ®unfle" ber
fd)öpferifd)en $erfönlicbfeit unb finbet tjter freilich mefeutlicb Weniger
511 fagen; Weber im bramatifchen Drgantfieren noch in ber 23erg=

geftaltuug, nod) aud) in ber £onfpracbe. ©g banbelt fid) eben um
ben SupuS einer @ebraud)3opcr beS mufifalifdjen SbealigmuS, um
cm Bon aller ©fepfiS freies ©laubensbefenntnis jum SJiufilbrama
SHcftarb SBagnerg, baS Bermöge be§ grof?en Sbuneng nnb ber fitt*

lidjen Sünftlernatur beS ®id)terfomponiften fdjledjterbiiigs p einer
Slpologie wirb für bie SebengJraft jenes ©tilg aud) nod) in unferen
Sagen. Slnbere mögen tjter anberg urteilen unb meör auf bie ®urd)=
iegung be§ 2Berie§ mit ben feit SBagner neu errungenen ©eftaltiuigg=
mitteilt adjten; ber 2Jerfaffcr biefer Qeilen fommt in erfter ßinie ju
jeuer SBürbigung , roeil er Bon jefjer ben brarnntifeben ©ebrauefigroert
ber 2Bagnerfd)en aTcufif alg iftre allein mbglid)c llrtetlStategorie an«
jiebt unb ber äKeinung ift, bafj bie 33efeimtui«gualitäten eineg £on=
beroen in einer barftellcrifdjen Sftufif üBertjaupt nottuenbig nieber=

gebalten feien. £er Sefer möge bafter um fo meftr überjeugt fein

Don ber inneren SBebeutung ber §egerfd)en Sfunft, menu fcftjufteüen
ift, _baft bag SBerf auf feinen %aü alg ein StuSftufj epigoneul)aften
2.ierftanbS wirft, fonbern einen einbeitlidjen, gereiften Sünft'lerd)arafter

offenbart, ber feine 3beale mufifbramatifdjen ©djaffeng, feine

©eftaliunggimpulfe unb fein tednüfdjeg 235iffeit gur ffongrueug ge=
bradit bat. @g ift in biefem ©inne ein ebrenbeg 3 enanig feiner

flünftlerfdjaft, bafj er bie fpe^ififeben SReijmittel ber jüngften Dpern=
literatur, bie ibm Bon feiner ®irigeutenprajis ber wobl in Bollern

SJJafje gur SSerfügung geftanben tjätteu, Berfdimäbt unb fid) gu bem
eigentlichen SBagnerfdien 5ßulSfd)lag, jur pfpdjologiicben ©tjinpbonie
alg §anblungäparatlele befennt. S)er SSergleid) mit einigen Dor=
nehmen SBerfen au§ ber alteren 2Bagner=2d)ule, etwa ber ©chitttug§=
fdjen „3'nproclbe", liegt nahe (welch legerer im ©efamtwert bie

.Sjegerfche Dper faum nachftehen bürfte). ^cad) einer anberen ©eite
seigt fid) ein efleftifdjer 3ug §egerg: eine Vorliebe für ben Slrienbau
in ber großen romautifdien Oper. S)iefe Vorliebe bat abfidjtlicb

i*on bei ber ©genenfühmitg , bie mehrere grofje ©elbftgefpraclje unb
(S-rjahlungen bietet, mttgewirft. S)ag SBagnig ift ohne jebe ©cfahr
für bie @inheitlid)feit beg ©tilg gelungen unb Berfdiaffte ohne
3wetfel Wefentlicbe SßorauSfe^ungen für bie grofee ©efamtwirfung:
bag SBefenntnig gur ©efanggmelobie erWecfte ein ftarfeg ©cho unb
hatte fogar, gumal in ber ©olofgene bc§ Xenor (äöolf), nod) um
mehrere ©rabe felbfthemufster augfatten bürfen, ohne bramatifebe

gorberuugen %n Beriefen. SBemerfeuSWert erfdjeiut uns aud) bie
bramaturgifdj uottgülttge SBirfung, bie mit bem uralten SJHttel,

©jpofitir-ngbeftanbteile unb Swifchenaftionggefdiehniffe in ©olofsenen
erjählen 311 laffen, gewiffett Sheorien pm Srofc, erreicht Werben
fonntc. 3n iolchen nicht fd)ulgered)ten Siigen war uns ba§ SBerf
faft am liebften; wir rechnen bap aud) ben altromantifcben be-
fd)Wörerifd)en ©efang beg ©afparb am ©d)lu6 beg erftcit Slftcg, bie
wettgefponnene, fid) felbft überlaffene Drd)cfterll)rif Bor ber 2iebe§=
fgene, öag Boüfaftige richtige „©nfemble" nad) ber ©ntbedung, bag
man um ein ffltelfacfjeg üerlängert wünfdjte, beg Sllten ©rsäblung
„Born grojjen ©terben", ein erhabener „Mountain" luufifalifcher
SSifion, ang ben Siefen eineg big sunt ©runb reinlichen Sünftler=
gemüteg auffteigeub (freilid) im SkiftaltniS ?u bem fpesififdien
gormunggmatirint aud) nach bem üorgenommenen ©trieb noch gu
lang), enblid) bie mufifalifch Bictteicht fdjßufte ©teKe gu SDagmarg
Xob. ©g ift jene „©pmpattjic mit bem Sobe", Bon ber £bomaS
Wlami fpridjt. ©in eblcS SBerf, gerabe heute breifach Witlfommen,
in einer 3eif, Wo bag SSolf im S3efi^ feiner ethifdien ©hmbole öer=
armen gu muffen fcheint. Sit romantifchem Sßatfjog fpiegeln fid)

©Wigfeiten Bom mcnfchlidjeu @ut unb SJöfe; gu ihnen Weift — nicht

ein ©roherer, aber ein priefterlidier ®iener beutfdjer SJßertfunft.

gaft alle SHotten iitib bon äufjerfter 3)aufbart'eit, fehr gefänglich
gefetst unb mit Wirff^men ©teigerungen auggeftuttet. ®ie §aupt=
fgeuen haben eine unfehlbare grofee Siuie. 3)ieS mar in elfter Sinie
beftimmenb für bie aufjerorfcentlid) unmittelbare SBtrfung beg Sßerfg.
bem gum ©d)Iuf3 ein beifpiellofer ©rfolg bcid)ieben war. ©elbft
Wenn ber Slffeft be» Sßuültfums uidjt burd) bie SltiWefcnheit unb
gjütwirluna §eger« unb bie Wittfornmenc ©elegenheit, bem mehr=
jährigen DBmiteiter freubig ®anf gn fagen, gu biefer awangig«
minutigen gulbigung gefteiai'rt worben Wäre, hätte bie beutlid) fpür=
bare Unmitielbarfeit ber SEtrfmig bie ßebeuefähigfeit biefer Cper
einliefen. ©ineS nrdi: man wirb bem faft Bieiftünbigen SBerf bei

feinem füuftigeu ßebengwen noch bie Sliigfdiiffung mehrfacher un=
ergiebiger uiib belangloser STcile Wüufchen muffen ünb fott befonberg
im SSorfpiel, im Drcheftergwifchenfpiel beg Ickten SlfteS, in ben
©genen mit ber alten 33afe unb in ber arotenflape mit ©trieben reetjt

grofegiigig fein. SBotf) hier enbet nun bie Strttif unb eg bat bie
$rajig bag SBort.

Sic Slufiühnitig gematteten bie Eingabe unb ber ©laube ber
Sünftler an bie iöerufenbeit ihreg gührerg gu einem ^rnnfftücf ber
Sciftuuggfähigfeit beg Sfieatcrg. grl. ^alf (Dagmar), §err
Saugefelb (SiaBciigtritBp), §err ©ptuaf (9tolf) haben ihre
trefflichen ©timmittel faum je beffer gur ©eltuug gebradit alg hier,

©erabegu genial aber geftaltete SBalter ©darb, bamit ben erften

Slft tragenb, bie Solle beg ©afparb: ein Sfadjtalb, fnüKenb bag
©diicffal ber SSerftricf teil , oEetn gelaffen auf bunfler S3ül)ne, fdjreii

er fidi feine eigene S>erftofienheit herunter. ... Um biefer ©genc
Witten mufj 9Jcünd)cn bie Oper geben: mit feinem SBenber.

Dr. §aug S)einbarbt.

<§>. <5(bklt)tmv: „?8iuf>ttoütt" (33rauttaub).

Oper in jroei 'ülffen.

Uraufführung in ffriftiania am 18. 9!obember 1919.

{gSSSglie junge Dpernbiibne „Opera comique", bie in biefem 3Konat
trjr einjährigeg 33eftchen feiert, brachte am 18. Sflooember

^^K?öl ben „SSrautraub" bon ©erftarb ©cbjclberup gur 3luf=

®ie fdjöue Orlog Wirb Bon ihrem SSater gegwungeu,
ben reichen Dbb gn heiraten. Slm §od)geiiäabenb lerjrt ihr ©eliebter,
SCorolf, bon ben ©olbaten gurücf, reißt bie S3rattt aug ben Sinnen
beg Siräutigamg unb entflieht mit ihr in bie S3erge. ®ie heleibigte

©ippe Qbbe, mit biefem an ber ©pifce, folgt ihnen; Dbb erfefnefit

feilten StiBaleit Sorolf — unb Orlog fpringt Bor feinen Slugen in
ben Slbgrunb.

®iefer §anblung in ihrer faft brutalen Sürge hat ©djjelberup
burd) feine aJlufif eine beionbere Söcitje Berliehen. 2)ie ^iaiBität ber
ganblung, bie Unwahrfcheiulidjfeiteu , bie bag Sibretto ab nnb gu
aufweift — alles Berfd)Winbet in biefem §obetieb ber ßiebe. SJiit

einer gerabegu Wilben ©nergie hat ©dijelberup fid) über bie ©djilberung
ber Seibenfcbaft Sorolfg unb Orlogg geworfen, Bon ben erften haften
ber Ouuertüre bis gum Sobegfdjrei Orlogg bitrehgieht itjr SSraufen
baS SBerf, hält ben görer im 33aun unb läßt ihn göhenluft,
norbifdje göhenluft, nid)t nur ahnen , fonbern Wtrflid) fühlen. ®te
SOlufif ift norWegifch unb bod) auch Wieber nicht norwegifd) in bem
(Sinne, Wie wir baS bei ©rieg, ©inbing, ©benbfen u. a. fennen. ©in
©pringtang, ein S8auern=§ochgeit?marfcf), gwei nationale 31ugbrucfg=

formen, bie eben nur norwegifd) fein fönnen. Slber ber Slufbau beg
ganjen SBerfeg «errät einen gang anberen SBerbegang ©dijelberupg

:

3m Unterbewuf;tfein ber ©mpftnbung burdigueft eS ben görer:
Sriftan! 3d) glaube, ©dijelberup ift ber legte, ber feine „SBagner=
©diulc" berleugnet. ©pigouc im heften ©inne beg SBorteS. —

9J!öge bem wirflid) feffelnben SBerfe ©erbarb ©chjelbcrupS ein

©iegeSgug über alle norbiieben 33ühnen unb Bielleicht auch über bie

beg SluSlanbeS befdjiebcn fein. gang SWaufe.
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£>. o. 3Balter$baufen: M3)iß SRauentfeiner

Uraufführung im SSab.SanbeStljeater in Karlsruhe am 2l.pcoPember.

einem fd)on irätjreub BeS Krieges gefafjtett Sßlan, bie Karls«

rufjer Dper burd) nachhaltige pflege mertöotler unb auch bem
beutfdjeu Kitnftempfinben nidtj»t pmiberlaufenber SBerfe einer

neuen SStütegeit cutgegettpfütjren , bat ber Opernbireftor

^r iß SortolejiS, burd) ben furchtbaren Stammen»
brucb ScutfdjlanbS gepmngen, wenigftenS in bem gehofften nnb in

feinen Anfängen aud) Borbereiteten Umfange entfagen muffen. Unfer

aKer SBünfcbe finb befdjeibener geworben, unb fo aud) bie feinen.

SErofcbem halt er an ber früheren ober fpäteren 23erwirflid)ung fetner

Slbfiditen feft, unb er fann baS, Weil er am SSabifdjen Kultu8=

minifterium, baS Polles VerftänbniS für bie Sage ber beutfdjen Sunft

unb baS hat, was ihr nottut, einen ftarfen 3tücEr)alt fiubet.

2113 erfte ber Opern, bie für Karlsruhe in Au8fid)t genommen finb,

ging §. o. SalterSbaufenS „3tauenfteiucr §od)seit" über, bie SSretter

beS S8ab. ßanbeStljeaterS unb errang fich, banf einer oortrefftieben

SBtebergabe beS an bichterifchen , mufifalifchen unb ethifdjen 2Berten

retchen SSerfeS, einen ftarfen ©rfolg. Ser ?Vabel liegt baS fchtmpfliche

jus primae noctis pgrunbe, bie btd)terifd)e 23ebanbluitg aber Weif;

ihm, eine t)tftorif(fie 9cotis frei Permertenb, nitt nur alles 3Bit>erlid)e

p nehmen, fonbern ihm eine fittlid) reine SBenbung abpgewinnen,

bie legten (SnbeS ermöglicht, baS »ergangenen Anfcbauuugen ent=

ftammte führenbe SJcotiP beS bramatifchen ©efdiebenS in eine aH=

gemeine Raffung aufammenpfcbließen, bereit Scutung auf unfere Qctt

Bon fetbft gegeben ift. @S ift jebod) feincSWegS nebetifäcbltcb, baran

p erinnern, bafä SöalterShaufen bie Opernbicbtitng Bereits 1915 ge=

fdjrieben hat. Ahnte, fürchtete bie Sehergabe beS Siebter« ben 3u=

fammenbrud), wollte er warnenb mahnen, mahnen an bie ©inigfeit, an

baS fittlid)e iöewufjtjein, bie Urqueffen affer Stürfe beS SeutfdjtttineS ?

SBar baS ber jjall, fo ficherltd) nicht im Sinne beS alten ©prücbleinS:

„Haec tabula docet". SaS märe unfünftlerifcb gemeien unb besbalb

nicht SBalterSbaufenS Art. Sie %abd erwädjft aus bem ©egenfagc

pon fittlid) freier SebenSanfcbauung unb bunfler ©nge beS ©mpfinbenS,

Pon reinem SDtenfchentum , baS feinen Unterfchieb beS ©tanbeS als

unüberbrüefbate Kluft anerfenut unb bei- geiftigen Dumpfheit fptefeer*

lieh eingefebnürten ©mpfinbenS. 2ln bie ©teile beS alten üerrenred)teS

auf ben erften SefiJ ber 33raut beS £örigen ift ber SungferttsinS ge=

treten Ser Dtauenfreiner SBecf, beffen Xod)ter SBenbela i^em S3ürgerS=

fohn Siefe angetraut werben foE, gibt ihn bem 3inSgrafeit Scitä in

falfdjer 3Mnäe, unb SBenbela, pon ©djam übermannt, fann baS ihr

p fagen auferlegte ßuugfernfprücbletii bem jungen öirafen nicht p
©nbe fagen. Sa entführt ber fie auf fein ©cblofj. Sod) feine äJhttter

mehrt feinem milben Sßerben unb fehltet SBenbela., ®er ®raf beftefjt

auf feinem Stechte, roeift bie ihm jugebadjte roelfdj'e reiche SBraut unb

baä ihm nachgetragene (Selb trotj rechter SJlünse unb SJiafeeS jurücf

unb läfst ben Suben, bem er @olb fdjulbet unb ber ihm fupplerifcl)

naht, hinauswerfen. ®od) fein Jochen auf feinen §errenftanbpun£t

jerfchellt an Sßenbelas Feinheit unb er läfet fie in ^rieben beimroartS

äiehen. Siebe unb ©ehnfudit be§ ®rafen folgen ihr. 3Bo£)l ift aud)

ihrem §erjen ßens , ber in ber legten ©tuube ihres SegegnenS ssum

Spanne geroorbtn ift, nabe gefommen, bod) manft ihre SCreue gu Sie^

nicht. ®er aber adjtet fie jegt, ihren SSorten nicht glaubenb, einer

®irne gleid), unb ba ftirbt bie Vergangenheit in ihr. Wit feinen

fjrennben hat ®ieg bem (trafen aufgelauert unb ihn gefangen. ®effen

ßeben märe oerloren, träte nicht ßenj' TOuttcr als B^ugi» für SßenöelaS

Unfchulb auf. Sie aber löft fich nun oon ®ieö unb folgt Seng als

SBurgfrau. ßenj aber hebt bie aSerpftichtitiig ber SBürger jum Segahlen

beS 3ungfernjinfe8 auf unb fehieft feinen ©pielraann bttrdi bie Sanbe,

Pon ber neuen 3eit SJunbe ju geben. 3eber (bieg ber führenbe @e=

banfe) hat oon feinem ©onberredjte jugunften ber ©efatntheit einen

Seil äu opfern unb nur in gemeiniamem SBirfen führt aKe baS

S9emu|tfein ber fittlicben Sßfßdjt unb ber 3Jlenfchenroürbe ben SBeg

au§ bem SDunfel ins Stdjt, mo neue Sräfte fich regen unb entfalten

fönnen. Ohne biefen auf bie Allgemeinheit gctuenbeten ©ebanfen

roäre ber StuSgang beS ©tücfeS, foroeit er menigftenS ben im ®runbe
genommen unb Pon §auS au§ unfchulbigen ®ieg betrifft, nicht ohne

Weiteres möglich. Stur »er ben ©runbgebanfen beS äBerfeS recht

erfafct. Wirb in bem ©horabfchlnffe, ber ifju in allgemeiner Raffung
in einem OoEftimmigen , im flehen für eine neue 3ufunft ®eutfch=

lanbs gipfclnben (Sebete barbietet, mehr als einen Opernfdjtufj, Wirb

in ihm bie aus bem ©efchiebe ber §anblung mit swingenber ©djärfe

erwachfenbe Krönung beS SBerfeS erfennen. ®ie (Seftalten ber

Sichtung finb flar gefehen unb portrefflid), ohne SBrette, aber in ihrer

SZBefenhtit bttrchauS plaftifd) charafterifiert. Sie Sprache ift bei aller

gebotenen Stürze fcfjön unb flar. ©ie entlehnt baS eine unb anbere

SCSort älteren SBorbilbern unb folgt in ihrer Raffung, ohne ängftlich

unb beshalb peinigenb p archaifieren , bem ©runbfa^e, baS ®ar=

geftellte (baS SBerf fpielt im 13. ^ahrhunbert) in eine altertümelnbe

fprachltche ©eWanbttng p hüllen, bie bem JjSörer mühelofeS folgen

geftattet, p ben in ber Oper gebotenen reichen Sulturbtlbern aus ber

beutfehen Vergangenheit jebod) in feinerlei befremblichem ©egenfafte

fteht. SCSer gar nichts anbereS fann, weil er fonft feine ffenntniffe

nicht an ben SJcann p bringen weif? ,
mag in bem ©toffe oietleicbt

etwas Wie meifterfinglichen Nachhält finben unb bie Slnrebe beS

©rafen an baS Sßolf mit ber ©achfenS auf eine gleiche ©tufe ftetlen

Wollen. ®od) Wäre beriet SBeginnen fchon um ber SBehanblung ber

beiben in fich oerfchiebenen ©toffe Witten als gaitj Perfehlt su be=

zeichnen.

Sind) in feiner SUlufif ift SBalterShaufen ein ganj anberer als

SBagner, mag man aud) ba unb bort ein fleineS charafterifierenbeS

3Jcotio finben, baS frifefj unb fröhlich burd) bie Partitur flattert, für

bie aircbiteftonif beS SöerfeS aber nicht oon bem S3elange ift Wie bie

pfnd)ologifdj=bramatifchc TOotiPif beS SKeifterS Pon SSaöreuth. 3mmer=
hin mag man Wohl einmal SSagnerfche .tlättge p hören glauben,

unb auch bie Erinnerung an 3t. ©traufj wirb bei ben filberuen

Seiefta = Klängen im piciten 3lfte unb gelegentlich aud) fonftwo

flüchtig Wach- Serlei Singe finb felbftBerftänblich Söclanglofigfeiten.

5m ganzen hat ber TOünchner £onbid)tcr, ber ein feiner unb beweg=

lieber topf ift, einen eigenen ©til gefunben, ber fich auf bie Pflege

ber Pon SßatljoS unb ©ent'mentalttät gleich Weit entfernten, breit ge=

fchwungenen melobifdjen ßinte ridjtet, unb gwar fo, bafj bie ©ing=
ftimmen mieber pm SBegleiter be§ mufifalifdjen ©efdjehenS werben,

bafj b*e begleitende 3J}ufif. beS OrdjefterS piar ben ©inn ber SBorte

ausbeutet unb unte malt , in biefem SBeftrebcn aber bie @elbftänbig=

feit ber 9J!elobi£ nid)t unterbinbet, unb bafs alle ^ormengritnbfäBe

in Skrbinbung mit ber mobernen Slnffaffung ber 8lfte als gefdjloffener

©inhetten gebracht werben. SBalterShaufen ichwebt als eine neue

Dpernform bie eines PolfStümüdjen, erttfte mit heiteren ©lementen
mifchenben ©pieleS Por, bie er mit Poltern !)ted)te als moberne
beutfdje SBolfSoper Bejctdjnet. (SBergl. feine Ausführungen in .^eft 2

biefcS SahrgaugS ber „31. 9Jl.=3-"-) 2luS bem ©hao§ moberner Sltonalität

unb, fo bei ©chönberg unb uod) meljr bei ©chrefer, oft unerträglichen

unb ber Stotwenbigfeit fein abwägenber fünftlerifcher Oefonomie ins

@efid)t fdjlagenber SßolörbPtbmif ftrebt SBalterShaufen, ber als §ar=
monifer burchauS mobern fenfibel empfittbet, feiner Siffonans als

SHangmittel ober als pfätligem ©rgcbniS ber polüptjonen ©ttmm=
fi'tbrung aus bem SBege gebt unb aud) chromatifdie ^langtdjiebttngen

nicht ungerne perWenbet, p möglicbfter Klarheit ber Siftion, berart,

bafj er bie Färbungen je nach ber SJebeutung ber ©jenen blaffer

ober reicher geftaltet. SaS gleiche oernutiftgemäfje ©efeß mufifaliid)--

bramatifchen AuSbrucfS, baS Wir heute Ptelfad) gaitä Perloren feöen,

erfennen Wir in fetner gefchieften, fchönen unb plficbereu Drd)efter=

behaublitng angewenbet, bie einen reichen äBechfel ber Slang»
auSbeutung bietet, [ich aber, oon geringen Kleinigfeiten Pieüetcht ab=

gefehen, niemals in erbrücfenbe Uebcrfitlle beS SflaugS Pcrliert.

Siefe SlttSnahmefäHe finb bie ©teilen, wo bie SJiufif in efftatiiehem

Sluffchwuttge p blühenbftcr Schönheit erwachft. ©onft ift 2Balters=

haufenS aRufif, fo erfchbpfeitb nnb feffelnb ihre SluSbrucEifraft aud)

ift, melobifd) öfter burd) eine gewiffe Jceutratttät ber -Eonfprache p
ctjarafttrifieren. SaS t) eifet feinen äfthetifdien gebier fonftatieten,

pielmehr nur erfennen, baf; in SBaltershaufen ebenfofehr ber tief=

empfinbenbe TOttfifer, öer Könner unb feine ©eftalter, Wie ber frttifdie

Kopf beim 2Berfe finb: ber fritifchc Kopf hält ben fdjaffenben 9Kufifer,

bafj er über bem ©injelneu nidjt baS ©an^e unb feine Oefonomie
aus bem Auge Berltere.

Sie Karlsruher Oper hatte bem fernöentfehen SEßerfe eine Würbige

SluSftattung gegeben. Sie SSiebergabe War Portrefflid) nnb ber S8eu

fatt ftarf unb herjlid). AHe 93htwtrfenben Waren mit .'öerj unb
©innen bei ihren Aufgaben: ©ortolejiS, ber energifebe unb fidjerc

Führer am Sirigcntenpulte, baS hochbegabte f?rl. ©aji,, bie

Karlsruhe balb an SreSben Perlieren wirb, als Sßenbela , SKarie
P. ©rnft, bie nie perfagenbe SJceifterin, als S)ame 3J(arotte, 3<!eu =

geb atter alS Seu^ unb alle auberen. 5ßrof. Dr. SB. Stagel.

@(5oE(f: „3)on fRarai&o".

^omtfd)e Oper in oter Elften.

3teid)Sbeutfche Uraufführung in ©tuttgart am 25. Dtooember.

Jer fritifcheu SSetradjtung ber Oper beS befannten 3ürid)er

Komponiften, bie ihr Anna Sioner bei ber Uraufführung
beS SBerfeS gemibmet hat (Pergl. W. 2K.--3. 1919 §eft 15),

braudje id) nur nod) Weniges hinppfe^en. SaS Such
Armin SiüegerS hat einige 33orpge in fleinen Wihigcn

SBorten unb ein paar leiblich gelungene ©feiten. Aber bie 2Mngel
beefen bie 33orpge faft p. . 9?eben öer .§aupthanblung, bie an fidj

nicht eben reich ift, foflte eine Siebenhanblung hergehen, bie jene

irgeubwie freujte. Sie ©ntwicfelung ber Singe geht oiel p langfam

Por fid), allerlei Unflarrjeiten fehlen nicht unb ber §elb ift für eine

Suftfoielsgigur p ernft gehalten unb für eine ernfte %iqux p fehr

in Suftfpiel» unb 5poffcnbeleud)tung gefeßt. Siiteger fdjeint feine in=

tenfioe S3eäiehuttg pm Sljeater p haben ober gehabt p haben : er

hätte fonft Wiffen müffen, »aß Unflarheiten unb SBeitfdiweifigfeiten

in Sestbüdjern fid) rächen. Saran ift in feinem Suche fein DJlangel,

in bem Oiel p Piel gerebet wirb unb Piel p Wenig am ©efcbefjen

fteeft. Schabe um ben Stoff, aus bem ein Sichter eine ©barafter=

fomöbie hatte machen fönnen. SBaS 3rüeger mit ihm gefdjaffen hat,

ift §albfcheit einer folchen unb einer harmlofen Voffe geworben.

Sie äJluftf geht bie befannten SBege beS ßöriferS ©choeef. Offenbar

War es ihm jebod) um fdjärfere ©harafterifiernng p tun, beren WoU
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menbtgfett für ben bramaiifdjen ©til er felöftberftänblidö eingeicljen
Hat. ©letdjmobl tft ©eboeef überall im ßrmieben fteefen geblieben
ojjrte jeboeb ju §öhepunften breit guellenber unb einbrucfsooller ®t>
rub[8=@ntlabutigen ?u gelangen. @8 tft ein faft nnauSgefetjteS muft=
faltfcbeS bas-SRelief, baS er uns bietet, feine öotte Blafttf beö Mufif=
auSbrucfS. Unb baS trog aller Feinheit unb Beroeglicbfeit, mit ber
baS Orcbefter fpriebt. ©aS maä)t, roeil alle feine reichen unb fdjönen
Mittel beS ber Bühnentoirfung nötigen ftarfen äußeren 3ugcS unb
ber frafttgen Farbengebung entbehren. Bitbnen=9tealität ift ein eigen
«mg, für baS fidt) einer tt>of)l letzter beu ©um bon §au« au§ mit»
bringt als baß er ttjn m erroerben berm3d)tc. Stein feelifcbeS, fein
du|ereS Moment, baS ©cfjoeef ftcf» für feine MuftE [jätte entgehen
laffen. Slber bte fpegififclje Bübnemntrfung bleibt trogbeut aus. ®en
poUSfjenen fehlt bte nötige ©robfcblädjttgfett beS MuSbrucfS nid)t
ben anberen aber gefjt bie übergeugenbe traft beS BübjtenflangeS ab'
Söa8 ©eboeef an melobifd) ©d)önem unb ©tnMinglicbem, ma§ an reig=
»öden Harmonien, feffelnber fafctedmifcber Arbeit unb fein abmägen»
ber Snftrumentation in biefem feinem ^weiten bramatifdjen SBcrfe
bietet, tft btel. §örte id) feine Mufif red)t, fo ftrebt er ettna einen
©hl an, ber tn Momart, (SorttettuS, §. Sßolf nnb maberuen Mitteln
tetnen erften SRäbrboben gefunben tiat. »ber biefe Bereinigung mürbe
ftodjften? ©djoeefs 3beaIiSntuS, nicht aud) feinem £beater=3nfttiifte
ein gutes 3eugniS auSftellen fönnen, foEte id) meinen. Unb id) benfe

fite
©efdjtdjte gibt mir recht. — ®ie Stuttgarter Aufführung, bie

rtß. Söufd) ausgezeichnet leitete, mürbe tnSbefonbere burd) Otto
elgers (®on SRamtbo) unb ällroin ©tooboba (Bebro) getragen

bte betbe fcblecbtioeg boUimbete ßeiftungen boten.

Brof. Dr. M. SR a gel.

mijlfbriefe
|

• ISfes
©logau. ®ie ©ingafabemie ©logau fieht im ©ejetnber 1919 auf

eine 70iab.rtge reidjc ©efdjidjte ihrer fünftlerifcfjen Betätigung aurücf
unb feiert btefeS Jubiläum burd) giuet Feftfonserte mit großen 6t)or<
auffuhrungen: §änbel, 3fraet; £ugo 2Bolf. ©Ifentieb unb Feuerreiter;
Brucfner, Te deam, ©eit Februar btefeS 3abreS ftetit bie ©htq=
afabemte unter ßeitung bon Mufiföireftor Fn8 Müaer=SRebrmann
ber bor bem $frieg als Stapellmeifter am StarlSruber §of.f)eater tätig
toar, am Felbjuge teitnabm nnb nod> im Frübiahr eine febr erfotg=
retebe Sluffühmng »on BraljmS' ©eutfebem SRegutem unb @d)icffals=
heb berauSbracbte. 3m Oftober beranftaltete bie ©ingafabemie einen
pradjtDotten tammermurtfabeub beS @d)umann=a:rio3 (Söerlin) ferner
bor banfbarftem SPublifum eine «uffnljrung be§ Sildjerfdjen 33otfS=
IteberfptetS" burd) baS S8aröaS=SßofaIguartett (Serltn). (Sine erfreu-
Iid)e Söereidjerung erfufjr baS SRufifleben ®togans aud) burd) ®rüu=
bung beS DrdjefteroereinS, ber bie regelmäßige äSeraiiftattung bon
©^mpbomefonjerten beforgt; fein erfteS ©pmpboniefonsert unter Sei=
tnng 3Jlutter=Dreymanns fanb begeifterte Slufnabme. ferner erfreut
ttd) aud) bte neue ÜKufiffdjufe 3KüI[er=3tef)rmannS (©inäelnnterridjt,
tturfe, Sboridjule, a cappella- (Stjor) regften 3nfprud)§; fomit barf
unfere ©tabt auf ifjr anfftrebenbeS anufifleben ftolj fein.

*

Plauen i. V. Sßrof. SBatter ©oft, ber ^lauetter «ieber= nnb
Sborntetfter, bat ein S8tolinfon?ert für ben nambetften TOagbeburger
flonäertraetfter Otto St ob in gefdjrieben, baS bei feiner @rftanffüfj=
rnng in Sßtauen (^^iIb,armontfd)er ©bor) mit arofjem Seifatt auf»
genommen rourbe, ba eS tbematifcb gut erfunben, roirffara gefteigert
unb für ben Sioltniften banfbar, in getniffer SBesiebung ber SSruttV
feben Slrt berloanbt ift. 3m felben «ftabmen roarb bie Ouüertüre jur
Oper „®ie Feuerprobe" gefptelt, beren flaoierauSäug prsett bei S8reit=
topf & Härtel, Seipsig, gebrueft toirb. Hud) bie§ SBerf, ba§ nad)
mt ber beiben 9Mfterftücfe Stesnicefs (®onna ®tana) unb ©ntetanaS
(aSerfaufte SSraut) be^enbe borüberfjufcbt, batte (Srfolg unb ermeefte
3ntereffe für bie für Februar 1920 in SluSficfjt geftellte Uraufführung
ber Oper, bte in flauen ftattftuben fott. ®oft r)at enbltd) auch bie
bramatifcbe Kantate „Ftüf)IingS=@inäug" feines SSatefs ©nftab ömno
®oft, 5)Srof. ber 3Ku fif unb föntgl. 9!Rnfifbireftor, langiabtiger Betrat
ber SBettfirma »reitfopf & Härtel, in gan,; neuer Bearbeitung fter=
ausgegeben unb ifjr bamit ebenfalls in flauen einen frbönen @rfota
»erfdjafft.

Fr.

£cpI%Sdjönau. SaS 3Jtufiflebeit ift aud) int ©ommer fel)r rege
gemefen. 3n 15 ©t)mpb.ontefoit3erten führte 3Jiufitbireftor 3fteidt)crt

neben jafjlretdjen !laffifd)en SSerfen bie I., II., IV. bon BrabmS bie
IV. bon Brucfner unb TOabler, Stfet, SHid). ©trauß, ^fdiaifolbSfö,
*«tcobe, ©djeinpflng, ©metana ufm. auf. @tn befonbere* ©reigntS
maren bie SDiojart=Sßartationen unb bie BaHettfuttc bon Sieger. 3teid)ertS
,,9£ad)tmufif", „ßuftige ©uite" unb „9Jläbd)engeftalten" entsücften Dnrd)
tftre fetne Arbeit. Bon SReifner tarnen „®ie Bremer ©tabtmufifanten"
unb „Bora ©djrecfenftein", foroie ein SBaljer ans einem 3bilu§ „Xans=
legenben". 3u»uS SBeiSmannS „SCanäpfjantafie" gefiel gut. Slls
Uraufführung fam bie lebenbige unb gut gearbeitete ©erenabe ,,3m
®rggebtrge" öon Sofepf) «Weener beranS, tnelcfie ebenfo roie bie brei=
läfetge, an Brälubium, ©horal nnb Fuge ftcfj antebnenbe f^mpfionifrbe
2>td)tung „®ie §eimattofen" bon SBenbeltn S?ttaufd)ner, eine Bereiche»
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rnng ber ätttratur bilbet. ©bitf) §erma ©ebneiber fpielte BeetbobenS
Btoltn on ä ert febr muftfalifd), mit §ugo Sömentbal aud) nod) ba«
Soppelfonäert öon Bad). ®a8 ^löten=©arfett(ongert bon SRosart
brad)ten örbma unb ©immler. Slnforge fpielte munbcrboll, mährenb
«aftte enttauidjte ©in SRuffe, ©ernotüSfb, fang abgefchmadt Opern*
arten, (Mb 3fd)of tnteretfierte burd) tbren «teberuortrag. ®er oirtuofe
Eoctatt iptelte mit bem tüdjtigen ©föHbofer als Begleiter, Banbler
(SIBten) fang^umor bon Bad) bis auf unfere Sage. 3n ber ßbriftuS-
ftrd)e fptelt JRöobeS als berborragenber fflangmeifter. 3m Sborleben
tafst $tefe (fruber SreSbeit) atteS Material äufammen unb feßt fieb
große Aufgaben: ßifgt« „§l. ©ifabetb" unb Berlio ä

' „Fauft Ber=bammung" - ®em burd) ben SEbeaterbranb entftaubenen Manqel
Stcdhnttng tragenb, murbc in ben 9kptunfälen ein Suterimstbeater
gefebaffen m bem SMreftor ©efert, ber bie bereinigten ©tabttbeater
Jeplttj unb Slufltg leitete, mit ^ttecinis „Boheme" itnt.r eapeHmeifter
£eHmamt bte SIBtnterfaifon eröffnete unb Oper, Operette, ©chaufpiel
itnb ßuftfptel pflegt. ®ie 2luffüb.rungen ftefien in Slnbetracbt ber Ber='
baltntffe auf gutem 9?ioeau. Dr. B—m.

^?[cl - ®ie @ommerrub,e, bie berfd)iebene bramattfd)=mufifalifche
autfubrungen 3um ® o 1 1 f r i e b = » e 1 1 e r = 3 u b 1 1 ä ti m (Feftfpiel
Bernouttt) f^ra^t Barte, Würbe burd) ein gebiegeneS Bad)=9{eger=
fonitvt beS Bad)=Sf)otä unter St. §amm bei Slnlaf? ber ©ebrneh
pebtgergefellfcbaft tm fünfter abgelöft. ©er BaSler feiger 9Jiarfee§
ber fouft tn Betltn toeilt mitfte mit. Slm 18. Oftober beqann ber
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? l'mp^onkfon äerte im SKuftffaal mit Stbolf Bnfd) al«
©oltft (Btoltnfougert bon ®roorfa;af unb (Shacomte oon 3kger). öermann
©uter brachte nad) ber Sroeiten bon Beethooen äum erften Male bie
3tomantt|che ©utte bon Sieger, Op. 125, heraue, bie nachher in einem
ber populären Stotterte roieberbolt mürbe. 2Jm 1. 5fouember gaftierte
bte ßattfanner BofalgefeKfchaft Motet et Madrigal mit einem gansen
Blutmftranfs alter, bauptfäd)Iid) fran§öfifd)er ©efänge, morunter ba«
a)iartgnano=£teb, tn bem bie ©olbaten Frans I. bie niebergeroorfenen
©cbmetjer berbobnen ein an bie %f)Wm\t unb ©prechfuuft große
ainforberungen ftettenbeS ©tücf. §auptmitglieber beS ®hor§ finb bie
Famtlte Barblan; ber Präger 5»lufifl)iftorifer OeienSft) leitete ©in
überaus tntereffanter Bergleid) entfprang aus! ber seitlichen 9Mbe beS
Ufratntfdjen (5l)orS, ber mehrmals im SRufiffaal feine originalen BolfS»
gelange auiführte, nom ctbnograpbifcb,en ©tanbpunft mertbott, als ein
3ttnfd)enbtng oon Sraturmitfif unb tedjntfcher Bemitfmng anpfpredjen.
„55uf3ta= unb Stammermufif" ftettten bte Saufanner unb Ufrainer bar
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3ufunft beS a cappelIa=(»eiangS berheißungSboII. (Sin fleines
Ordjefter brachte überbieS §apbnS C=©mnphonie 9fr. 7, ba« große
baS g mo 1-Concerto grosso bon ©anbei unb bie febmer einqebenben
tonmalertfcb anSgtebigen Höndes de Printemps oon ®ebufft). Battr.

Krtfttania. ®ie Sonjerte ber bor meuigeit Monaten ins ßeben
gerufenen Bhtlbarmontfdjen ©efeUfcbaft, bte abmecbfelnb bon (Seorg
©ebneebotgt, 3ofjau J&aluorfen nnb Sguaä 9teumarf geleitet merben,
haben bet allen @d)td)ten ber ©tnmohnerfrbaft Slnf'lang gefunben.
rK.Wefmabw (ätiirid)tnng, jebe 2Bod)e bier berfdjiebene Stonserte
ktntdilteßltd) einer öffentlichen Hauptprobe) gu »ier oerfd)iebenen
4Sret)en gu geben, b,at bie günfttgften Erfolge qetjabt. Slls erfte @o=
hften »es neuen Unternehmens I)ötten mir ©ornelis BronSgecft unb
@ugen b'Mbert. §albban Stiebe fpielte an einem anberen Slbenb
eines feiner fdjönen Stlabierfon^erte unb befriebigte ungemein als
Interpret fetner eigenen eompofitfcn. Setter bat fid) bie Stoitsert=
lettung tn ben leöteu SSodjen ab unb ?u beranlaßt gefeben, bereits
angefunbtgte ©tttefe rnteber bom Programm p ießen, ba ba§ sjIoten=
ntatertal aus bem SluSIanbe (mobl in erfter ßinie ®eutfd)Ianb) in
lefeter ©tunbe ausblieb. ®a8 ift bann natürlich immer etmas fchmers=
baft, menn man ftatt SKabler ober ©trauß mit ber BaOettmufif su
SHofamnnbe ober ber ®gmont=Ouoertüre borlieb nebmeit muß. fi. Tl

Hcidjenbcra t. 8. 3>aS Mufifleben brad)te in ber 2Binterfpielseit
tnand) angeuebme Ueberrafdjung. ®aS ©tabttfjeater leitet ber äußerft
begabte ©treftor Fnebricb ©ommer, bem roir eine Steibe febr guter
Dpernautfüfirttngen berbanfen. MaSfenball, Saitberflöte unb äBalfüre
erstellen et« ®u§enb auSPerfaufter §äufer, bie Bcrtreter ber öanpt=
unb Nebenrollen geigten fid) ihren Slnfgaben boUfommeit gemadjfen:
einige bon ihnen bürften rafcb Karriere machen, fo ber Bartton
jjofepb §agen, ber, ber 9tot geborrbenb, bon ber SBiener BolfSoper
tax etn tjalbeS 3ahr übernommen mürbe, bann ber mit prädjtiaen
©ttmmttteln auSgeftattete Senor «Rtcharb heißer, ber bortrcffltd)e
Bafftft ^ofepb Franf; bon ben meiblichen Mitgliebern bebeuten bte
©amen ßubtotfa ©rt^bad) (f)br.), (Smma ©cala (.ffol), Margarete
Braper (j. br ) unb ©mmp Ulrid) (@br.) einen ©elpinn für unfere
Buhne, ©te Sluffuhrung ber SSalfüre geftaltete fid) su einem Xheater=
eretgntB. ®er fd,öne Bau FetluerS unb Rettmers fommt in bühnen=
teebntfeher §tnftcbt bem Sffierfe gmar loenig entgegen, aber ©bielleiter
DSroalö ©uffef mußte mit ben borfjanbenen Mitteln feböne Sßirfunqen
iu ergtelen. Sietßers ©tegmunb ermeefte ftürmifcfje Beqeifterung be8=
gleichen bte ©teglinbe ber Margarete Braper; einmütigen Beifatt
^uben ßubrotfa ©rt^bacbS Brünnhilbe unb "sofepb öaqenS äßotan
©treftor ©ommer leitete baS SBerf mit fetnftem Beritäitbn S. - Bon
bett gahlretchen ©efattgberctnen 9ieid)enbergs fämpfen ber ßebrer=
gefangberetn „©tlcfjer" unb ber Männergefangberein um bie Balm«
^"'L6111* 16 unter ber 8«it"«8 beS überaus temperamentooHen
©ugo SBagner ben §anbelfd)en „§erafleS" in ber Bearbeitung bon
©hrpfanber erfolgrcid) gur Sluffübrnng (als ©oliftcu beb.aupteten fid)
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grl. ©teintoeg ,
Sjkul Bauer imb £ermann SBeitjenbora in (Sljreit.

mü^renb %xl 2)?itti Sofa ben ©tbwierigfeiten ber ©ejanira nicht ge«

wacbfen war), Unterer nahm ftd) in einem „3amiHo=£>om = Sondert"

eines fieimifdjen XonbiditerS an. ffamillo §otn (geb. 1860 in Seid>en=

berg), beräeit Sßrofeffor ber Sompofition an ber SBieuer Afabcmie,

bat rrft Dor fursem fein 50. SBerf bei Sahnt (Scipjig) herausgegeben.

2Ba§ feine Sonfdiöpfttngeu in hohem SDiafee auSseidinet, tft (Schönheit

ber ©ifiitbung, Xicfe ber ©ntpfinbung, rf)t)tl)mtfdier Schwung unb

Slaröeit ber ©ebanfen. Stufeer ber herrlichen f moll-Sbmprionie ,
bie

bisher in 9Jiüncben, Sffiien, ©ras, 5prag unb Dielen anberen Orten auf»

geführt würbe, jjat §orn sahlreidie ©horwerfe, SMobramen unb

Bieber, ffompofitionen für SlaDier, Violine unb £arfe gefebriebeu,

bie fid) fteigenber Beliebtheit erfreuen. S3er ©bormeifter beS Seidien»

berger TOnnergefangDereinS unb ber „©äcilia", §err ©b. ^roffd),

hatte für ba§ Samülo=§oni=Sonsert eine auSerlefene VottragSorbnuug

pfanmtengeftcllt unb erwieg fid) als begetfterter unb begetfteruber

®irigcnt. Von ©hören gelangten bie grühlingobotfcbaTt, bag ©eutfdje

ffeftl'ieb, baS 3Mbcbenlieb unb ber ©otensug pr Aufführung. %van

2Jtargarete 3cnfer=SabeIfeft fang mit ihrem fdjert gefdmlten, breit au§=

ftrömenben ©opran beS Somponiften SBatlaba unb Sßur einmal fag,

J&err SB. fingier bie Ballabe gallo gev&bers, §err Vroffcb unb %tl.

Btcbennonn fpielten bie gantafie für Violine unb Planier, baS

$rofffii=Ouartett (bie Sperren Sßroffch, ©olbgiün, Otto, Brufdia) unb

§rl. Siufc fpielten gwei Sähe aug bem Quintett Dp. 50. 3lIIen 9)iit=

wirfenben Würbe reicher, ehrlicher Beifall gegoKt. Dr. 3. TO o f d) c.

I

ftunft un& ftfinflbr
|

£8

— 5ßerfönlid)e 3Jiittetluucen aus ®reSben finben Wir in einem

Arttfet ber 9if) rSOPeftf. 3tg. betätigt : „2>ie bcutfdie Uraufführung ber

^rau ohne (Schatten' Don S. Stiaufj, bei ber fid) bie 3erfabrenheit

unb 3errtffeiu)ttt in fünftlerifchen unb DermaltungSted)iiifcbeu Singen

jeigte, hat ben ©teilt iug Sollen gebracht. 3)er acfttgerjulöufige

Sünftlcrrat, ber nuS allen ©tänben ber Angeftetlteit an ber Oper

pfammtngefeht ift, ber — Wie unglaublich eS and) ftingt — über

bie annähme eines 2BerfeS ebeufo beftimmt roie über bie Bcfe^ung

ber Sollen, hat mit feinen SiDettienniggOerfucben, bie auf ©leid)»

Berechtigung hinzielen, fid) aI8 ßetnmfcbuh erroiefen. SiDalität unb

perfönlicheS Segiment, baS ben Sutereffcn beS SnftitutS protberläuft,

brachten alte Verbältniffe aus ber 3eit beg 2KataborentumS fcltgen

AugebenfeitS. 2Bir haben in ®reSben ein tüchtiges Stunftlerenfemble,

aber ber Führer fehlt, ber bie jerfptitterten ffräfte fammelt, ber bie

©achfüche SanbeSoper jur alten fulturellcn Vormacbtfteaung erhebt.

3ur ®iSfuifion fteht bie $ragc: ©eneralmufilbirettor ober Opern=

birtttor? ©eltfamerrocife hat man fotoohl Sapctlmeifter ^ufi)'d)bach

als auch .tapettmeifter Seiner gleichseitig äkriprechtmgcn auf ben

©eneralmufifbir.ftnr gemacht. SSon ben auStoärttgen Dirigenten roer=

ben Dr. Sari 9)iucf unb »rtttr Sitifdi als bie ©eilbringer genannt,

gftau hat auch fdjoit Fühlung roegen einer eoentuetten SBieberberufung

beS ©rafen u. ©eebad) genommen." ©o ficht eS in Bresben aus,

roo bie Siijiiplinlotiglett am Sheater — fie aKein beroirtte bie ffan=

balöfen SJorgäuge bei ber ©eneralprobe ju ©traufi' Oper, rote uns

berichtet roirb — ben äufserften ©öhepuntt erret*t jn haben fcheint.

3Bic lange foH ber traurige ©chroinbel mit - ber SünftIerrat=3JHBrotrt=

jdjaft noch weiter geben? 3n Stuttgart fönnen fid) Snnftlerrat,

Slrbetterrat, Seitung unb 9J!utifterium nicht auf einen Saubibateu für

ben Sntenbanten Soften einigen, unb ba§ oor allem beShalb nicht,

meil nun auch nod) bie politifchen Parteien in bie Angelegenheit hm=

tinfehroafeeu. ®ie mit Rauten unb trompeten bis in bie ©lerne

hinein gepriefene neue Seit hat uieleS gebrad)t, roaS trautiger ift,

«IbernereS unb UnsroecfmäfjigereS aber als bie Stateroirtfdiaft bei ben

Ifjeatern ficherlid) nicht, ©ijerne ©djabel unb eiferne fünfte fönnen

bem Unfug einsig unb allein ftenern, ber, länger fortgefeht, bie Xheater

unb mit ihnen alle, bie ihr Srot in ihm finben, inS ©lenb ftürjen

unb bie Huuft jugrunbe richten roirb.

— ®er „hierein S)eutid)er SUfufif alienhiinbler" forbert,

baf? bie ©djufefrift für mufifalifdje SBerte auf 50 Sah« auSgebefmt

roerbe, um bie beutfehen Urheber ben auSlänbifchen gleichsuftellen.

— ®er mit Bielen Hoffnungen inS ßebeu getretene SSerein „®aS
b e u t f ch e © h nt p h o n i e 1) a u S" (Stuttgart), fott aufgelöft werben —
roohl, um niemals mieoer gu erftehen. SSic fottten mir auch ber

hehrften Sunft einen Sempel bauen Ibnnen. . . .

— 3n ©ameurg ftreitt ber Operndior, es toerbeu baher äunächft

chorlofe äöetfe gefpielt.

— Sin ber Unioerfität S3onn ift burd) ©rlafj beS 5WiutfterS bte

ftaatliche Prüfung beS roiffenfehaf tlichen ®efang =

1 e h r e r S , bie bisher nur in Berlin unb ügaüt abgelegt werben tonnte,

eingerichtet roorben. 3u SDcitgliebcrn beS toiffenfdjaftlichen 5ßrüfungS=

amts finb Uniüerfitütgprofeffor Dr. Subroig ©djiebermair (SBonn) unb
s
45rof. oon Dthegraöen (Sbln) ernannt roorben.

— ®em SahreSberidit beS Senaer .ff on) erüatoriumS (SDir.

2B. (Sictemeher) ift ju entnehmen, bafs baS Snftitut erheblich geroachfen

ift: e§ würbe Bon 322 ©ctmlern befudjt. 3m SDtärs Würbe eine

^heaterfchule unter Seitung Sofepb 3)ifd)nerS angegliebert. @tne

Sethe grofjer ©on^erte unb anberer Vorführungen Würbe oeranftaltet.

3n ben ßehrförper traten neu ein: ©ttfanne SJiehlhont (ßello), ßotte

Xtyabad) (Violine), ©ertrub Bochmann, @rna §oppert, 2otte $?önig=

ftebt (tlabier), Seinholb ©erharbt (©efang). Sie Prüfung beS SSer=

banbeS ®eutfcber tonferüatorten unb 9JIufiffemtnare beftanben

8 ©djüler ber Slanier» unb @efang=3luSbilbungSfIaffen. ®ie Subol»

ftabter 3weiganftalt entwicfelte fieb gleichfalls in erfreulicher SBeife.

— Unter ben SKitglieberu be§ SBiener OpernorchefterS, be«

Vhilharmouifcrn, ift eine Bewegung im ©ange, bie Oper su oerlaffen

unb int ÄltiSlanb ein grofjeS fiünftlerorchefter ju bilben. 2J!an Weift

barauf hin, bat; fein ^hilhatntonifer beS OpernorchefterS trots aller

3ulagen mehr als 1400 bis 1500 troneu im 2J!onat besieht, unb

bamit ift in SBiett ein äluSfommen nicht mehr möglich-

— Von ben unter Seitung ©. SlblerS ftehenben „Dentmalern
ber Son fünft in Oefterreid)" liegt nunmehr ber 26. Safrrgang

üor, entbaltenb 23anb 51/52, ©chlufsteil beS ,Opns musicum" öon

3afob ©aHuS (^unbl) (TOotctteitWerf), ferner Banb VI ber „Bei-

hefte" mit ©tubien Don Dr. @gon SBeKefs: „Opern unb Oratorien

in SBien oon 1660—1708" unb Dr. Sllbert ©mijerS: „®ie SÜBiener

§offapette öon 1543—1619" I. S)ie Sommiffion ber „Sentmüler"

bat ihre Bisher im Verlage ber ??irma SIrtaria & (So. erfchienenen

$ublifatiouen ber UniDerfaI=©bition 21.=©., SBien=Seipäig, übergeben.

— Unter ftarfer Beteiligung würbe in $rag bie „®eutfd)e Slfabemie

für ajdtfif unb barftetleube ffimft" gegrünbet. ®ie SluSbilbungS«

flnffen foUen ben Unterricht im Slaöierfpiel, aüen ©treich= unb Bla«=

iiiftrumcuten, im ©cfange, fowie in ben Wid)tigften theoretifdjen unk

hiftorifchen {jächern, bann in ber bramatifchen Sunft umfaffen. 3um
Sßorfißenben beS 8luSfd)uffeS würbe ber Si'omponift unb 2Hufiffd)rift=

ftcHer ©tatthaltereirat Subolf ß. Vrochääfa, jum Borfieenben»

©teltoertreter ber Siterarhiftorifer $rof. Dr. Sluguft ©au er oon ber

$prager beutjehen Unioerfität gewählt.
— ©ugen §ilb ad) feierte am 20. SoDember 31t fjranffurt a. Tl.

feinen 70. ©eburtStag. @r fomponierte ©tjöre, Suette, ffinberlieber

unb eine gro|e Seihe öielgefungencr Sieber. 3n Dielen mufifalifchen

Sreifen ift §ilbach noch als gottbegnabeter Sänger in befter ©rinne»

rung; befonocrS Waren eS bie 3wiegefänge mit feiner ©attin Slnno

§ilbad), bie Sunftgenüffc feltener Slrt barboten.

— S. Don TOojfifoöicS (©rag) beenbete einen 3hHuS öon

Xenorliebern „Xräume am genfttr".

— gaifc Soeunede, ber Stomponift ber bemnächft im ®eutfd)en

Opernhaus pr Slufführung gelangenb.en Oper „SDiaria Don SKagbala",

hat bie TOufif 3U einem ,,©pred)oratorium" Dottenbet, baS ben Xitel

trägt: „SDabib unb ©aul". @g fott mit Subwig SBüHner unb 3Kotfft

in ben Hauptrollen im ©rofjcn ©chaufpielhaug 9J!aj SeinljarbtS pi
Aufführung fommen. BietleidTt befommen wir auch nod) ein Xanj»

Oratorium, ©bebfte 3^* wäre cS

!

— Sofeph Seit er (2Bien) tjnt eine bem Slnbenfcn feine? gefallenen

©ohneS gewibmete SBeihnachtSmcffe unb ein Te detim (nad) SKorten

©djenfenbotffs) beenCet.
— Sad) ber Slbfage Straubes ift bie Hoffnung, für bie ßettung

ber Slfabemie ber Sonfunft in München einen TOufifpabagoeert erftert

Sanges p gewinnen, gering geworben. ®ie SBenigen, bie für ben

Voften in Betracht lämen, finb nicht frei. ©8 Wirb nun Wohl etn

SnterimSpftanb eintreten, ben fpäter ein Same Don Bebeutung ab=

löfen fott. Sicht unintereffant ift bie Satfache, bafj fid) gegen bie

Berufung eines 3Jiür>d)ener SünftlerS, ber noch bap eine erfolgreiche

Vergangenheit als tonicrDatortumSIeiter gehabt hätte, beim erften

Auftauchen beS ©erüd)t§ ftärffter 2Biberftanb auS bem Schrerfouegtum

ber Slnftalt erhoben hat. ©0 ift ber ©ebanfe feiner Berufung fop=

fagen im teim erftieft worbcn. — ®er Prophet im Vaterlanbe
'— SapeHmeifter §upo S e i ch enb er g er Don ber SBicner Oper,

ein geborener 3J!tincbcuer, würbe bem Wl ün dien er Sational»
theater Don bem Söiener Snfiitut für bie ®cuer ber Beurlaubung

beS §errn jQefj, ber in SJJabtib ein längereg Siirigentengaftfpiel gibt,

Dom 1. ®e?ember an pr Verfügung geftellt.

— Dr. ©uibo Bagier (Düffel borf) würbe als fünftlerifcher Setter

in ben Vorftaitb ber ©efeUfdiaft ber TOufiffreunbe am Shein unb in

Sßeftfalen gewählt, ffernerhin Würbe er für mufilwifienfchaftlidje

Vorlefttngen an bie preufjifcbe Sunftafabemie p Xüffelboif nerpflichtet.

— Sireftor Sfehm Dom ©tabttheater in Bern, ber Saubibat ber

25emofrateit (2Bcr ladit ba? ®ie politifchen Varteien tjatten nun

einmal, nadjbem Segierung, Sünftler» unb Arbeiterrat nicht einig

werben fonnleu, bie Bebanblung ber grage in ÜebeDoHe Schiebung

genommen), ift gum 3utcnbanten beS SanbeStheaterS in ©tuttgart

bentfen worben. Sehm ift (Stuttgarter, ©ollte baS bei ber SBahl

niitbeftimmcub geWefen fein? Sadi Berichten aus Bern ift fieljra ber

ftarfe äJiann nicht, beffen baS SanbeStheater \W bebürfte. 2)och

Warten Wir ab.

— Von bem ©taatSminifterium für Unterricht unb MluS in

Bat)ern Würbe u. a. als amtlicher ©locfenfadiDerftänbiger unb ©locfen»

Prüfer brr Volfeidinllehicr Sari Böhm, Organift unb ©horbirigent

an St. Seonharb in Sürnbcrg, aufgefteüt. Böhm Wirb ab 1. Sanuar

nadffen SahrcS im Verlage Don ©br. 5Sofer in Sürnberg bie £>atb=

monatsfdjrift „Sirdjenmnfifalifche Blätter" h«c«?ßtben.

— S)aS 2BenbIiug = Ouartett (©tuttgart) Wirb im Beginn be«

neuen 3af)re§ eine cröfjere ftongertreife nech §otlanb unternehmen .

— ®as 3)reSbener Xrio, baS mit ©rfolg in §oKanb fonger»

tierte, ift aufgeforbert worben, fid) auch in ©nglanb hören §u laffen.

3m nädiften grühiahr Wirb eS auch in SfanbinaDien fpielen unb

überS 3ahr nad) ©übamerifa unb ipoKänbifch Snbien reifen.



-- Sa§ „»theinifche (Streichquartett" t)at fitf) aus 3. ©mtt=
pert, ©. Cronenberg, O. SSormiph unb SSartt) neu gufammengefefet.— 93rof. Dr. Ulbert Sbierfclber (3loftocf) mürbe gum $ro=
feffor e.o. an ber Uniberfität ernannt.
— 2)er befamtte »Wifhiftorifer Dr. Hurt © a d) § habilitierte fict)

au ber Uniberfität 33erlin.

— Sofeph 33adjmair ift als 9tacbfolger 9Ji. fjcft« gum Organtfteit
an ber NathanaelSfircbe in ßeipgig=ßtnbeitau gewählt mürben. ®r
mar Schüler Siegers, StraubeS unb Rembours, ftammt aus äRündjen
unb ftetjt im 31. Attersjahre.
— (Sbtrjtn ßenbbai Würbe Dom fflittbmortbs@d)armenfa=Sonfer=

batorium in SBerlm gur «Übung einer KompofittonSflaffe beranlafet.— ^rig Soeunecfe mürbe al§ mnfifalifd)er Dramaturg für baS
©rofee Sdjaufptelfjaus in Statin berpflichtet.

— ^rauceSco b'Anbrabe ift nach mehrjähriger Abmefeuheit
roieber nach 83erliu gurüefgefehrt.

SSenno 3 1 e g I c r , früher 9JtitgIieb ber Stuttgarter Oper unb
gegenwärtig in Karlsruhe tätig, geht an bie berliner StaatSoper.— Sie Altiftttt TOartha ab am mürbe als Mehrerin für SJunftgefang
an baS ftaatlictje fonferoatorium ber 9Jhtfif nach ßeipgtg berufen.— San« Sonberburg 1

, btm afabemifchett SWuftflebrer am ftaat=
liehen ©piunafium in Siel, tapeümeifter unb TOufiffchriftfteüer, mürbe
bom Skeufeifdjen SultuSmittiftertum ber Sßrofeffortttct bertieheu.— ®er bisherige Sireftor beS Nürnberger ©tabttheaterS, Alois
Sßennarini, hat fich als (Srfter Senor bem Hamburger @tabr=
theater berpflidjtet.

— Am ßanbeStheater tu Coburg ift eine flapellmeifterfrifc auS=
gebrochen; ©eneralmuftfbireftor ßoreng hat um feine Sßeufionierung
gebeten. 3)er ©rmtb feiner Skrfttmtnung liegt in einer angeblich fel;r

auffälltgeu SBeborgugung beS tapeHmetfterS Dr. ^riebmamt.— ©uftab Schübe uborf, ber Sariton beS äJtündjener National*
theaterS, liegt an febmerem £))PJ)u8 erfranft in 9KaiIaub, wohin er
ftcf) gu ©efangSltubiengmecfen bor einigen 9Jfonateit begeben hatte— Dr. fjraug £• Sörth hat einen Stuf als Oberregiffeur an bie
berliner StaatSoper angenommen. 3n Stuttgart fietjt mau beit

energischen, fortfctjräitlidr) gefilmten SJtann ungern fetjetben.— tgl. 9Jhififbireftor 9N. Heitmann in Süffelborf ift sunt $o=
geilt für 9Kuftftoiffenfd)aft an bie SSolfShocfjfchuIe gu Süffelborf be=
rufen morben.
— Ser ßeipgiger 3t i eb el = SS e r ein mirb feinen ausgezeichneten

Dirigenten fjrang TOaperhoff berliereu.
— -Sm erften bieSjährigen SonferbatoriumSfongert in 3 e n a erfaug

fich Dtemholb ©erbarbt (Seipgig), ber neue ©efanglebrer am Snftitur,
etnen aufeerorbentlidjen (Srfolg mit einem ausgewählten Schubert*
Programm. .

— 3n Nattbor führte als ©ebächtüiSfeier für bie ©efaHeuen
bie ©ingafabemie baS Stabat mater Bon Schubert unb baS
Nequiem bon TOogart unter ßeituttg beS ftaatlichen SDtufifbireftorS
Dttinger aus. Sil« Soliften wtrften bie 33rc§lauer Sänger Wartha
SKiruS, SKargarete Seicbmann, tarl SKiruS unb Wartin Abenbroth
mit glängenbem ©rfolge mit.— Ser SJiünchener Somponift ÜJtar. ettinger hat nach SeBbels
„Subith" eine mufifalifche Sragöbie in bret Sitten bottenbet.

"

— (Sugen b' Sil ber t hat fich «ach Slanbinabieu begeben, um ber
Aufführung feiner Oper „2>ie toten Singen" in Kopenhagen beigu»
loohiten. Sie Oteifegenehmigung rourbe auf befonbere ^eriuenbuttg
ber Seutfchen ©efanbtfchaft in Sopenhageit erteilt, bie barauf hin=
roieB, baß baS perfönliche @rfcheinen b'StlbertS im Sntereffe ber Pflege
ber fulturedeu SSegiehmtgeit gtmfdjeu ©entfchlaub unb bem SluSlanbe
ermünfeht fei. - 3n ber Scationaloper gu Stmfterbam gelangen bie
„SToten äugen" am 13. 3>egember gur ©rftaufführung.— SB. (?urttoängIer fott bou 3t. ©traufj au baS Operntheater
tn 2Bien berufen roerben, tute e§ helfet. Bon 21 Im in 8 Ueberfieblung
nach SBten oerlantet bisher nichts SBeitereS. 3t e i ch m e i u unb Sittel
Reiben auS ihren SteHungen aus.
— fjeltj 3JS eing artner, ber Sireltor ber SBiener SSolfSoper, foll

fich 5" beutfdjfeinblicheu SluSlaffnngett in einem SBiener SÖIatr haben
hinretgen laffen. Steht eine grofje Sonäertreife ins SlttSImib beüor?
®a mufj freilich für frifche SJBäfche geforgt merben. 3nt übrigen
moEeu mir abmarten, maS an ber bisher untontroHierbareu. SBiener
SMbttng SBahreS ift.

— 2ltt ©teKe be§ öon ben Sfoinmitnifteit gum ®ireftor ber SanbeB=
Sftufifafabemie beförberteit SJJrof. ®rnft 0. 35oIjnänl)i ift ber bon
benfelben roegen feines 60 3ahre überfteigenbeu SllterS penfionierte
5Siolinmeifter Sßrof. (Sugen ü. Snbap berufen morben. ^ür ben.
fcbeibeitben Slaoierfünftler haben einige ihrer politifcheu Haltung gu=
folge borher fcfjon getünbigte ßehrfräfte einen gerabe be§£)alb etmaS
fomifdien Spmpathieftreif gu arrangieren berfuebt, ber iubeffen rafdt)

beigelegt morben ift. äl. 3.— ®ie Stücftehr gur frühereu StaatSorbnung griff auch in baS
Snbapefter äKufif leben mit überrafchenben Steubefefcuitgen eg=

ponierter Slemter ein. @o mürbe gum ßeiter ber ehemaligen §ofoper
ber feit einigen Sahren als KapeUmeifter an biefem Snftitute tätige

@nttl Slbräntji ernannt, ber baSfelbe mefentlich eiugnfchränten unb
in befcheibenerem, ben neuen Umftänben entfprechenbem aJtafjftab

roeitergnführen gebenft; ber Slnfang bagn mürbe mit gahlreidjen
(Sntlaffuugen

, beträchtlichen ©ehaltSherabfeöungen unb @iutritt§=
Preiserhöhungen bereits gemacht.— tapeHmeifter Kheoillarb, ber ©djroiegeriofm bon ßamoureuj,
liefe feiner SBiebergabe be? 2:riftait=S3orfpielS in ^SariS bor einigen

Sagen bte mafdjecht frangöfifche, aber gejehieft prophplaftiidie 33e=
merfung oorauSgehen: bie Sieger tonnten fid) 2Berte ber Söefiegten
anhören . . . Ohne $ofe geht'S nun einmal bei ben §errfdjaften nicht— ShomaS 33 e e d) am bereitet für feine nach «Weihnachten begtniieube
ßoitboner Sptelgeit bie Aufführung betttfeher Opern im grofeen Stile
bor. So füllen TOogart-^eftfpiele bie Saifon eröffnen, benen neuere
©choptungeit, barunter auch ber 3tofenfabaIier, folgen merben

PF 5um <§>et>ä<btnl4 ttnferer Qottn

— S)er ehemalige ®rftc KapeHmeifter beS StabttheaterS in f>alle
S!

arl Ohncforg, ber auch als Sompouift befanut gemorben ift ftarb
tu ©auitober, wo er als Sapellmeifter am TOotttnithcater mirtte an
entern ^erjfdjlag.

— Sit Söab Sluffee ift ßilli ffieugl, ©attin bes ftompouiften
Dr. SBtlhelnt Sfiengl, seftorben. g-rau Siengl hat in jungen Sahren
als bramattfehe Sängerin ber S3ühtte augehört unb audi bei ben iyefe
Ipteleit in 83ahreuth mitgetutrft.

— 3n Petersburg ift, mie bem „Prifpm" aus §elfingforS geutelbet
mtrb, ber ruffifche äJiufifer Sllejauber Smanomitfch ©iloti, geboren
10. Oft. 1863 bei (Sharfom, au törperfchmäche burd) ©rfchöpfuug unb
§unger geftorben. ©iloti mar einer ber ßieblingSfchüler 9J. 3tubiit=
ftetns, SfdjaifomSfttS unb SifgtS. 3u Seutfchlanb hat er auf mieber=
holten ffougertreifen fich als ^ianift herborgetan. g-ür immer bleibt
fein 5tame mtt ber ßi)gt.@efenfchaft Derbuuben, gu bereu S3egrünbung
(ßetpgtg 1885) ber Sierftorbene bie erfte Slnreguitg gab. ©rtmterunqen
an ßtfgt beröffentlichte ©iloti in ber Beitfchrift ber „S. 9Ji.=©.".

@t(I' un5 Sleuaafffibrunöen

— 3)aS einaltige Singfpiel „Amor im Safernenhof" bon ß. §arbt,
mtt ber 3Kufif ßubmig Urbans fanb bei feiner llranfführuttg am
©rager Opernhaufe freunblichfte Aufnahme. S. Sd).— „®ie fjran ohne Schatten" ift nun auch in ffllüncben gegeben
morben. 3t. ©traufe mar nicht anruefenb. SrunoSBalter birigierte.
Sro^bem bie SBtebergabe gtängeub mar, errang bie nette Oper feinen
gangen @rfolg. ®ie 3eitett haben fich eben geänbert . . .— „äNkoreme", eine einaftige Oper bon San a3ranbt = S3 uijS,
bem Somponifteit beS „Sdmeiber bon Schönau", ift gur Urauffüh»
rung für bie Sünftlerbühne in S3erlitt ermorbeu morben.— 3n München hatte bie <£hor=Spmphonie „3)a8 ©olb" bon
SBtlh. 9Jcaufe bei ihrer Uraufführung burch ben ßehrergefangberein,
baS KongertnereinSorchefter, üavl (Srb unb SalbiS 3erener unter
ßeitung §einrich ßaberS ftarfen (Srfolg.— 33runo Stürmer in ÄarlSruhe berauftaltcte einen ßompo=
fitionSabenb, in beffett Sjerlauf ßieb'er unb SSaHabeu für Sopran unb
Senor. fomie ein Siolinfongert gur Aufführung famen.— Sari Somborn (^München) hat fich mit ßiebern borgeftellt,
bereu (SntftehuugSgeit fich auf über oier Sahrgeljnte berteilt. 2)er
£omponift gehörte gu ben Schülern StheinbergerS unb SBüttnerS.— 3n einer ältorgeitberanftaltung beS Sölner SonfünftlerbereinS
hat Senn. Unger feine in SreSben preiSgefrönte 3iiolin=tIabier=
©ottate (Op. 7) unb eine Steihe bon ßiebern gur Aufführung bringen
laffen, bie bem Somponiftett unb feinen Seifern, bem ©eiger b. b. 23erg
bem Paniften SB. ©corgii unb ber Altiftiit S. AnberS reichen »eifad
eintrug.

— 3m 33eriitter Soitf'ünftIer=33ereiu gelangten gur erften SSieber=
gäbe: 3t. 3. SBecfS 2. Sonate (D dur Op. 48, §anbfchrift) für »io=
line unb eiabier, DJtaj ßaurifchfuS, ®rei Stüde für marinette
unb ttabier (©attbfehrift), A. dbet, günf ©efänge nach Se&bet
(Neue ^olge, S3erlag 9t. ©imroef), grig Stögelp, Srio für fflari=
nette, Soru unb tlaoier.

— 3u (Sffen hatten „Sptttphouifche SSariationen" für Orgel unb
Orchefter bon ©erarb S3unt bei ihrer Uraufführung ftarfen (Srfolg.— (Srnft SBenbel (S3remen) mirb Anfang 1920 bie auf arabifdjen
unb griechifchett TOotiben aufgebaute Orchefter=S3urleSfe ßebautinifd)eS
Stonbo bou S- Unger gur ©rftauffüfrrmtg bringen.
— SBiHi 9JtöIlenborffS C dur-Srunpfjonie mirb im Sanuar in

ben Songerten ber ©angiger S3olfShod)fd)uIe (ftäbtifcheS Orchefter)
unter SapeHmeifter SBiftor SBolfgang ©chmarg gur (im gangen bierten)
Aufführung gelangen.
— Sofeph ©uftab'9Kracgef hat eine fhmphonifche Sichtung <£ba

bollenbet, beren Uraufführung im Februar bom ®reSbener SBhiIf)ar=
monifcheit Orchefter üeranftaltet mirb.
— 9Jiit einem meltlichen Stequient für ©bor, ©ingelftimmen, Or-

chefter, Orgel unb ©arfeit hat Dr. Sepp 3t of egger feinem SSater
ein mürbigeS ®enfmal gefefet. SaS SBerf befteljt aus fiebeu Ab=
fchnitten, bie fich an ^. StofeggerS „9Keiu ßieb" anlehnen.— ^riebrid) SeaarS fls moll-©treid)C[uartett, ein formal trefflich

geftalteteS SBerf bon feinftem fünftlerifchem ©ehalte, erfuhr in gürich
burd) baS Quartett be S3oer, Schmer, (Sffef unb 3teit5 feine gtängenbe
erfte SBiebergabe.

— Sn Amfterbam üeranftaltet SBillem 9JtengeIberg im
3tahmen ber AboitnementSfougerte beS Koncertgeboum einen großen,
27 fongerte urafaffenben „hiftorifchen 3»fIuS". ®er 3pfIuS fott
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eine UeBerfidjt über bic (Sittroicflung bei Drcbeftennufif geben, oom

Anfang be8 17. SahrrjunbertS bi§ in bie neueftc 3eti. Slufjerbem

treten im (SoncertgebouW im Saufe beS SömterS Dirigenten berfd)te=

bener Stationen auf, bauptfacbltcb alg Snterpreten äettgcnofftfcber

SKufif ihrer Siinber. 2lu<5 SCeutfcblanb fommen farl SJIutf unb Slrtur

mtM au§ Defterreid) Slrnolb ©Dönberg, aug ber ©djmetä §ermann

©uter, aus Stalten SUfrebo ©afeEa unb Slrturo SoScamm
,

aug

gtanfretcb ©abriel $ierne, aug ©nglattb @ir (SbWarb (SIgar, rnfftfcbe

TOufit birigiert Seonib Jfreufeer, ffanbinabtfdjc (Sari Wtcifen.

I

33efpred)ungen
j

9leue ^toöiertnufit.

3i u b o t
f >ß e t c r g

,
Dp. 2: günf g-antafieftücfc. 3t. Simtorf, sBcrlm.

Der junge Somponift, ber auch mit einer gegenüber Siefen Stlabtet*

finden bebeutfameren ttabtet=Violinfonatc an bic Dcffcntlicbteit ge»

treten ift, gibt fid) in beu gantafieftüdeu als ein rechtgläubiger 9tad)fabrc

ber Slugläufer ber SRomantif unb ingbefonbere öoh Sol). SrabmS 311

ertennen. £>b 38. Scicmann recht bat, 311 behaupten, bag beutfdie Stlabier»

miniatur werbe auf bem SBcge über Grabing unb 9tcgcr git feiner cigent*

Heben (Sntmidiung mehr gelangen, will id) meinerfeitg meber beftretten

noch unterfdjrciben, bic Sehauptung biclmcbr offen laffen, bis; btc ßcit

fic entfebieben l)abcn wirb. 9luf jeben g-all freut ntid) $etcr§ ehrliches

SetenntniS jur rein beutfeben ftunft, ba er gweifeteobue ein £alcnt ift,

auf beffen weiteren Stufflieg man gelaunt fein barf. Schon bafj er md)t

in allerlei erborgten bunten pllcn ober alg äMblhubcr unb Drigtnalttatg*

totlerer Oor un§ erfdjeint, mad)t feine erfte (Sjabe bemerfengmert, unb

ba er hoben füuftlerifdjcn ©ruft geigt unb allerlei gelernt bat, ift er ung

roitlfommen. 3unäd)ft betrat er ^ormfittn, eine troj5 ber fttjpcnnobcrnc

immer nod) febäfebare Sadjc, bann eine auggcfprod)cnc Scgabung für

Sötelobif bornebmer ^rägnans, ber ein Uolfgtümlid)er (Sinjdilag nicht

fehlt, bie rlji)tbmifd)Ctt Siibungcn finb im galten nod) ftart fonoenttonell,

bic öarmottif nid)t gefud)t tomplisicrt unb otjnc jebc Steigung 31t etmclcber

3tegeret", bie bem Haren Sinne oon ^cterg' Slrbeiten uidjt cutfprcd)en

Würbe, ber 0aoierfa| ift gefdjidt unb gut flingenb. (Sine eigene Stotc

ftedt bemnad) in biefer SKufit nicht, aber eg ift eine gute unb ehrlich ernp*

funbenc tunft, ber 51t begegnen mir grettbc gemacht tjat unb bie aud)

anberen gufagen Wirb, wenn fic bie Arbeit unter bem @eficl)ispimtte einer

Qugenbfcböpfung bewerten werben.

6 b g a r 3Jt a n a g : Suite für Sßianofortc. Sreittopf & Härtel, Seipsig.

2)'iefe bretfäfcige Suite beftetjt auS einer 9tomau3e in aSaljerform,

einem tänblidjcn Siebe unb einer Sötajurfa, bic Weber tljematifd) nod)

tonal äufammcnrjaugen. So ift bic «Scjcidjnung als Suite im ©runbc

genommen ctwa§ irrefütjreub. Vorgcfcbtittencn Spielern, bie über

einen leid)ten, elaftifdien 9lnfcl)lag ücrfügeu unb Sinn für Ijarmonifd)

jpri|ige Salontunft bcfi|en, fei bic gut gearbeitete, öortrefflid) tlmgcnbe

unb^einbrudfiebere Sompofition empfohlen.
*

f.
«. goerfter, &p. 79: «benbmufif. Qp. 98: 9Kagtenfpiel

bes (£ro§. Unitierfal=ebition, aBieu-Seipjig.

iOtufif be« böbmifd)en Steiftcrg, ber id) weite »erbrettung wunfdje,

obwobl mid) (im Sfltagfenfpiel) einige Sangen ftören. 3tr. 1 ber Slbenb»

mufit'unb SKagtcnfpicl finb (alg fold)C uid)t bejei^nete) Variationen

6öt)mifd)-nationateu Slugbrudeg. Der ©timmnng§augbruc£ tft reid) unb

feffelnb, ber SIaöicrfa| auggeäcidjnet. Sag 3Kastcnfpicl ift für ben ffion-

jertgebraud) gut geeignet, bod) forbert aud) Dp. 7!) bel)cnbc Spieler.

9j. Sötanbl: Qmprcffioitcu aug ber Bretagne.

Siebe unb fd)öne ajtufit beg oor uidjt langer ßeit bciiugcgaugeueu

öfterreid)ifd)en SOteiftevg, turje imprcffioniftifdje Stubicn, bie jmar Oon

«einen Seutd)eu ot)uc SJiüljc werben bewältigt werben tonnen, p guter

SBiebergabe aber boeb allerbaub forberu, Oor allem bie 7ycil)igfeit, ben

äußertid) anfprud)glofen, aber feinen toubid)tcrifd)Cu ©eljalt ber brci

Stücfleitt (Slbenblicb, «ngelug, Steigen ; bieg ein bcrb-tuftigc« Sßolfg«

tanä-Sä|d)eu mit einem entsflcEeuben, eiufadjcu 2rio) !(augfd>3n unb

belebt rjerau^juarbeitcu.
"'•

SJleuc ©fttbientoerfe für ^laöicr.

« c r r u c c i 33 u f u i : Sedjg tlaoieri'ibungen unb ^rälubicu. (®er
"

Slaoierübung erfter Seil.) Sciüjig, »reittopf & Härtel. 3 SOtt.

SBcnn ein Mufitfcfiulmcifter aug einer ber beimgegangeucn @ene»

rationen bas Söert SJufonig in bic <päubc befoinmcn Ijabcn Würbe, Ijattc

er fid) Oor (Sntfefeen moljl fdjier uirrjt auggefaunt. 9l(te getätigte ^mgcr-

faferegeln unb fonftige 9tcliftc aug ber Urtiätcr .'paugrot werben auf ben

topf' gefrellt, aber bafür oieleg, unb bieg mit ©eift, geboten, wag bem

Slaüicrfpielcr bon Ijeutc unentbel)rlicl)cg SSebürfnis ift. ®ic ttcbungeu

forbern bereits weit oorgefdjrittcne Spieler, beneu fic nadrbrudhcbft

empfoljleu feien.

Sif;, 1-iBufoni: Andantino capriccioso. Stübe 9lr. 2 nad) $oga»

n'mig (Sapricen. Seipjig, «retttopf & igärtcl. 2 SUtf.

«ufor.i bat in biefer 2luggabe ber Es dur-(£apricc unter Sifatg «car

bettung feine eigene, bie teils. 6'rUiditenmgen, teil« föridiwerungen bietet,

gefegt, wobitrrb fit- firh natürlid) aW ein oortreftlidjej Stnbienmiitel

entpfiel)».
m -

9lcuc fiieber.

§ e t n r. S a f p a r S d) nü b , Op. 19; 5EürItfc&efe Sicbtrbud). «Smiber»

bornöerlag, 9Jtünd)en.
.

@inc feltfame 5ötijd)ung ergab bie Vertonung ber Serie beS 9teu=

türfeu Slffim 91gl)a in ber 3tad)bid)tung üou 23. ©d)ul8e=@nttbt — bte

gefteigerte (Slut unb Seibenfdjaft ber orteutatifdien ©ebicbte unb bte

tüb,le, refleltierenbe unb aud) oertiefte 3lrt be§ ®eutfd)en. ®te »itfdfung

ift jebod) oon Sßorteil: bie gegenfätjlidKn (Sigenfcbafteu beben ftd)

etnanber, bieuen etuanber als gölte. J>eiurid) Äafpar @d)mtb bebarf

be§ beionbern tertlicf)en Slnftof3e§; beu »eweig hierfür liefert btc Aat=

iadie baf3 bie Sieber mit ftarfem tragifdjeu Slf?ent, bte beftgelungenen,

bafj bie metjr @ang= unb ©ebe^@ebid)te aud) tnufitalifd) im Sleußer»

lieben ftecten geblieben finb. (San? sarte ©timnumgslörif liegt ©d)tnib

ntdjt fo redjt." 23tetleid)t benft er bafür 31t au§gefprod)en tedjutfd),

Will babet p ftarf tomponieren, auftatt bafj Dielmebr feine SBiuftf

lebigltd) ber 9cieberfd)lag ber perfönlidieu ®mpfinbung, unb ja mdjl

tne^'r, Ware. SBenn aueb bie 13 Sieber, wie bereits betont, ntctjt

glcid)Wertig finb, fo rauf) man ibnen bod) eine große »telfettigfett

jugefteben. Slbgefetjen oon einer etwas unblübenbeu gübrung fontra»

punftifeber ©timmen, bie fid) in bem unb jenem Sieb bemerfbar madjt,

weift bod) jebe ber Sfompofitioneu ein abfolut eigeueg ©efiebt auf.

®a£ einwanbfreie unb Iiebeutenbe gönnen heg SlutorS botumeuttert

ftd) bariu, bafs er alle Littel ?ur garbciißebung ol)uc SBeOorgugung

einselner in gleidjer SBerteilutig unb gerabeju mit $etnfüb,ligfeit am

redjteu aßlage anmenbet. ©0 fteEt er ba§ Sieb „Bigcunertn" gans

auf 3tt)i)tbmug, „©tolg" auf breite 3Jtelobtf ber ©tngfttmme bog

entsüclenbe „9lm 58ruunent)aufe" auf geinfjeit ber ®eflamatton, „»tat'

auf einen ballabeSfen Zon ein. ®en grBfjten SBert mödjte id) bem

mit innerlicher ©rofoügigieit unb in betifatefter §armoni£ gcfct)rtebcneu

„alerte" betmeffen; ebenfo bürfte „®ag fjenftergttter", baS lebtgltdi

an einem ju troden gehaltenen 5Dtittelfäöd)en leibet, oon ttefgebeubfter

SStrfuug fein. 3R-

5Jlcuc <23üd)er.

58om Söegc. ©ebid)te bon ®rid) 3tubloff. («erlag ;H. 3ad)anag,

50tagbeb'urg=3t.) . ^. .

SJtnn barf biefen S3anb Sßctfe nidjt oberfläd)lid) überlc)en. Sötit einem

®id)ter wie (Seid) ffiubloff fid) 31t bcfd)äftigcn, !ann nur ©ewinu bringen.

®r ftebt abfeitg Oon ber grofsen Strafe, ber 5Dtobeftrömung tft er ab*

gewanbt. Sein Sefen wurjelt in ber 9?omantit. 9ctd)t m ber icnti*

mentalen, tränenfeud)ten atomantit, für bie mir nur nod) ein Sadjeln

übrig baben fonberu in ber 3tomantif, in ber bei aller Sebnfud)t eines

munfcböollen «öerseng ber ©laube an bic Sunft, bag aSertrauen auf btc

Kraft ber eigenen $erföu!id)teit nicht sugruube get)en fann. 6r ift fein

9cieMd)c<5Üuger. Sein eng mit ber Statur ücrbunbeneg fühlen weiß

nichts oon ber ©ewalt beg 3d)»Mtu3; er fingt oon „ungeffagten

Dualen" er fingt bom Sobe, alg Don bem bewufjtcn Schlummer ber

wcltmüb'eii Seele. ®ng finb feine S$erfe mit ber SOtuftf oerbunbeu.

Sil ber Sdilichtheit itjrer SBortc unb ©ebanten fcEjeincu fic nur baraut

311 warten mit ber Scbweftcr Sötufit bereint 311 werben. ®ag ift cm

Sud), bag mandicm Sicbertompomften geben wirb, wag er nicht. SJtan

greife 3U.
x'

Sari ©b^le: 3Jtufifauten=(S)efd)ichteu. Verlag bon S. ©taarfmann

3JSer fic noch nicht feunt, biefe 9Jiunfanteu=©efd)id)teu be« 33er=

fafferg be§ „oerborbeneu aJtitfitauten", beg ,,©eb. SBad) tu Slrnftabt",

bem ift (Selegenheit gegeben, fte in biefer neuen 2Mf§auggabe ju er-

werben. $od) wer Slngefaulteg ober 9,krberfcg liebt, ba§ ftd) 10 oft

ben gebeintuiSüoa wtd)tigtuerifcheu 3Jtautel beg Siefen, 5ßfhchologtichen

umhängt unb mit ihm Starren unb unreife Stöbfe ctufangt ber bletbe

ben ©chrtften ©bhleg fern. ®ic lefc nur, wer gefunbe Soft iur ^ben

CSttft Will unb Siebe jur beutfd)en ©rbe unb 8lrt im ^ergen tragt:

ihm werben bic ©bhlefdjen ^rachtggeftalteu uub mit ihnen bog ©rofee

im Heinen halb bertraute gremibe werben. 2»- 3t-

^UgemEine ©efäiftte Der 99lußt

oon Dr.9W(b.a9o«a an& «Prof. Dr. «IDilibdD 3lagel

|9lad)lieferung »on ginjclbogcn

Slbounenten ber „9ceuen]SJtufi{-3eih'nS"- benen äur (Srgänsung biefeg

febönen SBerteg Sogen beg 1., 2. ober 3. Sanbeg fehlen, tonnen foldje,

folange Vorrat, burd) jebc 33ud)= ober 3JtufitaIienhanbIung ober (ju-

3üglid) SSerfanbgebühr) unmittelbar Dom Verlag nad)beäiehen.

SSanb 1 befteht aug 20, S3anb 2 aug 22 uub 23anb 3 aug 26 Sogen

einfebtiepef) Sitclbogen. Qcbcr ber brci Sänbc wirb auf äöunfd) aud)

gebuuben geliefert. Sßreig eineg Sogeng 30 $f. (äujügl. 20% Seuerungg«

3tifd)lag. — einbanbbeefen 3U Saub 1, 2 u. 3 ic 2.50 TO. (ohne 3ufd)Iag).

@arl ©runinger fflatil @rn(l Rlett, ©tuftgari.

Scblufj be« Blattei am 29. 9to»ember. Ausgabe biefe« Äefteö am

11. ©ejember, be« nächften ioefteg am 2. Sanitär.

^erantmpvtncser fetter: ^of. Dr. »tMta» ^a 9 et in Stuttgart. -W unt. «eria« »on t.<C SrUninaet WaM. «rnft «lett in Stuttaart.
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ßteDertert und ßtedfafc.
93on Dr. SCRa£ Singer (Cetögig).

un§

jtdjt, tüte man meinen fönnte, öon ber rein tecfjnifcfjen

(Seite ber 23egief)ungen be§ SBorteg gur Siebmeife,
etma tum ber SSortbetonung, Sontnalerei unb äfm=
lidjetn foll bier bie Rebe fein, fonbern mir roollen

anberen grunblegenben fragen gumenben: nämlidj
unterfudjen, meiere 9trt be§ £onfage§ für bie möglichen £er>
arten bon boritberein gu mäljlen ift, alfo tjauj^ädjlidj ben
bom Slttnftgefdjtnad borgefebriebenen Richtlinien bei ber SBabl
ber SBcfefcung nadjftoüren. fflran menbe nicfjt ein,, bafj ba§
bod) in jebem eingelnen gälte @flbftberftänblid)fei't fei; baß
bie SJceinunaen ber £onbid)+

er, mobei nid)t nur an ben SBcdjfel

be£ @;fdjmacfe§ feit u.tferen flaffifdjen SReiftern gebaebt tft,

barin ftar! feor.r hianbct abmeidjen, bemeift ba§ ©:>geuteil

gur ©einige.

Um bie beiben § a it ip t g e g e n f
ä e g 1) o r = unb

6 i .i g e i g e
f
a n g borausgunefjmen: Ob' Sötern:» ober ginget»

befegitng ober beibcg abmecbfelnb am 5ßla|e |ei, ridjter fidj

rtntütlid) nidjt nur ttadj ber äufscrlidien gragc, in roeldier

Sßerfon bie Scrtborloge. gefdrrieben ift. 9ratüriid) mirb eine

SMjtung, bie auSfdjltefjltcf) in ber gd)=$erfon [tetjt, geroöfjn-

lief) für (Singeigefang, eine in ber äöir^crfon für mebrfad)
befehlen gefebrieben werben, ^m erften gallc bertritt ber
Sßortragenbe fogufageu ben ©tdjtcr, ber fein (Srtebni§ ergäbt,
ber SBortinljalt mirb fogufagen fein, (Singelerle bni§; er fann
aber aud) in ber Qd^üßerfon im tarnen einer allgemeinen
SBicItjett f|3rcd)en, g. 83. im Siebe: „gdj bin ein Sßreujjc, fenut
ii)X meine garbeu." Qm gmeiteu bcrmittelt ber Siditer bie

@efül)!e unb (Srlebniffe einer 9JM)rf)eit bon Sßenfdjen —
entmeber roie ettoa in geltj ®at)ng „©ottjengug" („@:bt,
Raum, it)r SSölfcr. unferm ©djrttt, mir finb bie legten*
@ott)en ..."), einer begrengten äMvrfynr, mo fid) alfe eine

©ängerbic^eit ben &jtinl)alt gum eigenen SSielfjcitecrlebnig

madjt, ober er fdjlicfjt, rote g. 33. in bieten gfjoralen, eine mettere

3ölgcmeint)eit alfo aud) ben Sefcr mit in ba§ (SrlebniS ein,

roomit bie ©ängerbietfjcit alfo eine 2lllgcmeinl)eit, unb barmt
aud) ben £)örer atö (Srlebenben einbegiefit.

häufig jibod) fann unb barf fid) bie 2Kugal)I ber @,'fanq^
befegung in ©egenfafe gum ©tcfjter [teilen. Sor allen Singen
barf ber 2!onbid)ter bann fo borgeI)en, menn er ein @;bid)t,

ba§ in ber 3d)=$erfon ftel)t, ali (Smf3finbung§au§brud einer

SJcebrlieit auffaffen barf. Unb ba§ trifft in ber £>aaptfad)e

auf ba§ bolfötümliclje Sieb gu. 5Dal)er ift bie ftrofjtiifd)e 5ßer=

tonung ber „ßoreler)" für 61)or bom bolBtüm!id)en ©tanb»
üunfte auä tünftlerifd) ebenfo ftattljaft mie bie „burd)fom|)o s

nierte" für (Singclftimme (%. Sifgt, SBibemann u. a.).

®er Untcrfd)ieb ift nur, bafj fid) ©ilcber als SRittler feinet
6age§ eine SSielfjeit bon 2Iu§fü^renben bad)te, roeil er fid)

bie bolf§tümIid)e SSeife ungegmungen etroa auf bem gelbe,
in ber Spiunftube ober fonftroo au§gcfül)rt borftellen fouute.

3)aburd) mürbe aber bie [tropb,ifd)e ginfleibung gur SSebingung.
3)te anberen Sonbtdjter mieberum erfaßten bie SBorte iebig=

Iid) al§ Sallabe, bereu Qen^
f

ber ®id)ter unb bamit ber
3Sortragenbe, ein (Singeiner mar. ®er Ijäufige SBed)feI ber
Silber unb (Smpfinbungen fe|te aber bie befonbere ©emanbung

ber eingelnen ©troprje boraus, ja fie mieä fogar — an fteb

natürlid) für ben ©ingelgefang faft immer unumgäuglicfi —
auf bie tnftrumeutale Segleihmg beutlidi i)in.

9let)nltcl) berl)ält fid) bie ©ad): mein: bie ^d^evtou tu
ber bolMümlidjen SSeife nicfjt nur, iu;e Ijior, ^ 'uge bot §anb=
lung, fonbern menn er felbft bei 05?acit[tanb beg '©.fdjeljniffe?

ift. ©emifs mirb bann ber iüuftlerifdje &:\äßnad m:b,r auf
ben ©a£ für (Stngelgtfang fjinbräugen, aüev eö müf;te ein

befonberer Umftanb rjingutreten, menn bie ftro^fjifdje (St)or=

fa^art nidjt aud) gu rechtfertigen fein follte.

(Sin foldjcr befonberer Umftanb frbeiut fid) mir in bem
erften ber brei §cme*3JcenbcI§foImfd)eu SSoIMicber für ge=

mifdjten (Sfjcr aufgubrängen. ®te immer brängenber merbenbe
Slufforberung be§ ©.liebten an bie ©.liebte, mit ifjm gu
entflictjen, muf, bon einem (Sljor in bie 3ul)örerfd)aft Ijinetn.

gefungen, auf einen feinen ©cfdjinad, ber burdjauo übet)

nidjt überemrifinblid) gu fein braudjt, gerabegu abfonberlid)

mirfen. Qum tunftlofen allgemeinen Vortrag im engeren
ft\eife, ettoa gu ben obeit angegebenen ©elcgenljeitctt, ermetft

fid) ber ©ang inbe§, aud) einfiimtnig gefungen, als burdjaus
geeignet, ©egen baS Sieb au fiel) ift alfo uid)t§ eingumenben,
nur miberftrebt es ber fongertmäfjigen SBicbergabc unb rmll

al§ toirflidjcs bo!f'3tümlid)e§ Sieb 'bctradjtet roerbeu. SSet

ben ankrn beiben' bagugetjörigen ©tüd.n liegt bie ©ad)e
allerbiugg attberö, ba fie burdjmeg im (Srgäljlertou geidjrieben

finb. ©obalb aber ein Siebeslub in ber ^dj^erfou nidjt

fo l)od)leibeufd)aftlid) unb ballabcnljaft itue bas erfte jener

brei angelegt ift, alfo allgemeiner geljalten bie ©efamtrjetf
ber 53ortrageuben groanglos mit emfdjlicfjt, bann ift meber
gegen feine SSertonung nod) gegen ben ilougcrtbortrag ttmas
eingumenben; am allcrmenigften, menn nur ab unb gu in ber
erften Sßerfon ober in Sßedjfelccbe gefungen mirb. ©o ift es

g. 33. ungcredjtfertigt, roemt icmanb3Inftof; an einem a'cänner

d)orftänbcf)cit nimmt, beffen 3!8orte in ber gdj^eifon ftetjcu.

3Jcan fönnte e§ fdjon eljer üerfteljctt, menn es fid) um eilten

gemifdjten (Sljor Ijanbelte; bod) aud) fjtcr mirb man fid) ge

möbnlid) mit bem |)tnmeis auf eine oolfslic bartige Sluffaffung
be§ Stüdes

1

redjtfertigen fönnen, mogegen natürlid) bie aus=

fdjliepdje 33cfttjung mit grauenftimtnen gefd)macflo§ märe,
aud) menn man einen bolfötümlicben Sejt bor fid) fjätte,

mie aud) bas Umgefefrcte, ber ©atj eines auöfdjliefjlid) in ber

3d)-$crfott ftebenben „grauentejtes" für SJcänncrftimmen
in jebem gälte uumöglidj märe. Unb basfelbe gilt, um es

gleidj mit borausiguneljmen, für bie glcidjen gälle in (gmgel-

befetsung.

gür bal „burdjfomfjonierte" in ber Sdj^crfon gefd)riebene

Sieb — metft Ijanbelt e§ fidj babei um ballabenart'ige ©ebilbe— i[t alfo ber (S£)orfa£ im allgemeinen unbenfbar, es; müfjte

ficij bann um Serie Ijanbeln," bie, mie etroa religiöfe ober

[)l)iIofo|)ljifdje, gang allgemein mcnfcijlidjc unb babei feierlidje

(Smf3fmbungen miebergeben. 3)a an baö burdjfotnponierte
Sieb in feber 33cgteljung bie fjödjften fünftlerifdjen 2lnforbcv
rungen in ©a| unb gorm gu ftellen finb, ift aber aud) in ber»
artigen eb,orliebern bie Rebe unb 3Bed)fetrebe ber ^dj^erfon
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butdj föittjelfiimmcu wie beizugeben, ein (öcjcfc, bas nur in

feltenen Sonberfällen umgcfto|cn roerben barf.

3)ie grage, roann bie SSiebergabe eines Serie« aus»
1

d) l i c [5 1 i cf) burd) eine @ i n j c I ft i tn m e erforberlid) raub,

ift beinahe unnötig p beantworten. Sie barf in bem ©runb»

io|c pfütnmengefafit roerben: 9?ur roenn es fid) um ein

burdjpfomtooniercnbcs ©tücf Ijanbelt, beffen in ber
s$erfott fter)enber Sejt ein fo ftarf einäclbcrfönlid)cs (Srlebnis

barftellt, bafj bic (Sinbcjieljung anberer SJecrtfdjcn ober gar

ber Allgemeinheit nidjt angängig erfd)cint. .Qroci SSeif^iele

für biete: Scnau3 Srei 3iöeuiier (»®rf i BTÖeitner f
ano

einmal liegen an einer SBeibe") unb ber ^ilger bon St. Quft

(„üftacfjt ift's, unb ©türme laufen für unb für, §iftoan'fd)e

ÜJcönäje fdjlicfjt mir auf bie- £ür."). hingegen roirb es in

ben anberen, alfo allermeiften gälten bem ©cfdmtact bes

Ionbid)ters übcrlaffen bleiben, roeldje 2Irt ber gaffung, ob

ct]orifd)e ober für (Smgc Ige fang, er borjiebt. greilid) roirb

biefer ©cfdrmatf oft aud) bon tteberlegungen geleitet roerben

müffen, g. B. ob für bie ©rphlung ber Bailabe ber maffige

l£t)or ober ber tocrfönlid)ere, aber bem ©tärfegrabe nad)

roeniger etnbringlidje (Sinjelfänger borppf)eu fei. (Sd)Ied)ten

-©efdmtact berrät i. B. ein Sonfegcr, ber ©ebiebte mit leifeftem

innerlid)ftem Spotte in ben Sftahmen eines mäd)tigen unb

mit Sleufierlidjfciten gepfefferten Scanner djorcs ftoannen roollte.

Ücatt fage nicfjt, bas bas gar nietjt borfontme — nein, bie

^eitgenöffifdje S£onfe|erci, bie }o gern auf feinfte „Söifferen»

jierung" ihrer Arbeit toodrt, förbert in biefer Begebung oft

fonberbares 3eu9 jutage. ®er «Sänger fann aber aud) in

beftimmten gällen aß einzelner eine 9Mrrfjcit bertreten,

uämlid) roenn er fopfagett im tarnen mehrerer ober bieler

fürtet):. So bat es j. 33. £einrid) Zöllner in feinem fjeitüeb

„5)eutfd)Ianb" („Qmmer fd)on tjaben roir eine Siebe p bir

gefannt . . .") freigelaffcn, ob es bon einem ©meinen ober

bon einem ganzen einftimmigen SDtännerdjor borgetragen

wirb, roenn aud) bie d)orifd)e Befe|ung pieifcllos einen bem
Xerte angemeffeneren mächtigeren ©inbruef tjerborruft.

©aß im funftmäßigen Siebe aud) bie $Rcbe unb äBecfjfelre&e,

biefe fogar- prifd)en männlid)en unb roeiblidjen Store djern,
s
.Bla£ finben barf, ift felbftberftänblid). Aber bort, roo es fict)

um SBedjfelrebe o ^ ne berbinbenben 2x-£t banbelt, ift in ben

meiften gällen bie einftimmige Bertonung bas ©eroölmlicbe.

Jätt roo man es mit Itjrifcfjen bid)terifd)en Steuerungen —
ein Beiftoiel ift mir nid)t gegenroärtig, es barf aber auf

berartige «Stüde in faft jeber Otoer tjingeroiefen roerben —
p tun r)at, !ommt neben bem Sa£ für (Sinjelgefang aud)

ber für jroei. ©näclfttutmen in grage. 9Bo aber in einer

'S all ab e biefer Art bie §anblung in 3Bed)feIrebe Sdjlag

auf <Sd)lag folgt, roäre bie gleichseitige unb toolt)tol)one

SSerroebung ber beiben Stimmen, bie im liebrjafren Qtüie*

gefang an fid) ba§ ©egebene ift, natürlid) nid)t am ^Ia|e unb

bie Slufeinanberfolge ber (Stimmen in ben meiften gälten

bestjalb unfd)ön, roeil bem grove8efcmg bann gerabe feine

fd)önfte SBirfung, bie ©Ieid)jeitigfeit ber (Stimmen, abgeben

mü^te. 3Benn fid) biefeS befonbers' am @d)tuffe, bennod) er»

möglidjen lä^t, fo ift natürlid) ntd)t§ gegen ein fo(d)c§ Suett

etnäuroenben. Qm ©egenfa| baju ift ber bramatifd)e 2Bed)feI=

gefang im SDcufifbrama natürlid) nid)t nur möglid), fonbern

ogar unumgänglid), mag in ben biel größeren SDca^en, roomit

e» bem Siebe gegenüber ju reefmen t)at, begrünbet liegt,

^ur in ben feltenften gällen (bon ben barauf unmittelbar

jugefdjnittenen Sejten in Dtoern unb Dtoeretten natürlid)

abgefeb,en) ftnbet ber Sonfe|er SSorte, bie fid) am günftigften

unb, roenn überhaupt ju bertonen, a u §
f
d) l i e £5 1 1 d) für

ben <Sa| für jroei, brei ober me^r ©injelftimmen eignen.

t£s" ftnb biejenigen ©ebidjte, bie buräjgängig in ber erften
v
$ej:fon ber 3Jcel)räat)l gefd)rieben ftnb, aber eine beftimmt

begrenjte ^ßerfonenjaf)! ftoredjen laffen. 9ll§ SSeiftoiel fei ba§

einzig bon gioei einzelnen grauenftimmen benfbare S)uett bon

Drörife=33raf)m§ „Sie <Sd)roeftem" angeführt.

9lt§ ©injelgefänge mit Söorten in augfd)liefitid)er 3Sed)fel=

. rebe feien jroet fd)öne 93eiftoiele angeführt: 23rab,ms' ,,^8er=

geblicbeg <Stänbd)en" („©uten Slben'b mein Sd)a|") unb be=

fonbern bie l)od)bramattfcl)e 33allabe „tebroarb" („2)cin @d)roert,

c§ ift bon S3lut fo rot . .
.") bon §crber»Söroe. gür ba§ erfte

toäre bie groiegefang^einfleibung nid)t gut, für bie §roeitc

überljautot unbentbar, eben roeil fie beä fd)önftcu 9lu§bruc£s=

mitteB be§ Siebes, ber ^neinanberroebung ber Stimmen,
bon borntjerettt berluftig geb,cn müfjte.

2ln ber §attb ber bistjerigen 2Iu£>)üt)rungcn roirb es nid)t

fdjtoer fein, aud) ettnaigen l)ier übcrfel)cncn Sonberfällen

gered)t §u roerben. 5)at)er feien fie, foroeit Scjt unb ©cfang»
be arbeitung in grage fommen, t>ter abgebrodjeu, unb es fet

nur, roenn aud) nod) fo furj, auf bie grage, ob Subcr, beren

Sejt bon mänttlid)cn ^erfonen in ber 3d)=^crfou gebadjt ift,

ausfd)liefjlid) bon 93?änncrn borgetragen roerben türftn. gür
graucnliebcr fommt, bas foll borau^genommen roerben, bie

SOränncrftimmc rool)l niemal§ in 93ctrad)t. 3)ie SRänncrftimme

ift, bon Der S£tc fe abgefeljen, an fid) p jdjrocr unb tief, afö bafj

fid) ber 3ut)örer ber bafür unbebingten Sc Ibfttäufd)ung ganj

bingeben tonnte; glüdlidjcrroeife ift ja aud) bie ®aftraten»

toirtfdjaft gegen bie äRitte be§ 19. Qaf|rl)unbe rts bcrfdjrounben.

S)as llmgefeljrte, bie Sßiebergabe eines SJcänncrtcjtes burd)

grauenftimmen, ift mitunter nid)t nur möglid), fottbern ge=

gebenenfalls ba§ einzig 3tid)tige. S)od) bebarf es baju §roeier

SSorausfcgungcn: 2)er Sejt muß tnaben» ober minbeftens

iungburfd)cnl)aftcn (Sinfdjlag befigen (man benfe an bie ge =

roöb,nlid) im Sotoran fterjenben ^agcnroltcn, benfe aud) au

ben „SRofenfabalicr"), unb bic 33cl)anblung ber melobifdjcn

Sinie muf] in §öb,cnlage unb fa|ted)ntfd)er 93cbanbtung bei

grauenfümme angemeffen fein.

(Snblid) roärcn nod) einige grunbfä|lid)c 3tid)tlinicn übet

bie grage etroaiger tnftrumentalen Begleitung
p geben, oljne bafj auf ©injelb,eitcn eingegangen roerben

tann. gut grage, ob eine foldje überbautet am ^ßla|e fei,

roirb man fie einfad) aus fjarmonifdjen 38ob,lfIang§rücffid)ten

für ben fonjertmä^igen Vortrag bc§ ein» unb groeiftimmigen

Siebes übertjautot forbern müffen. gür bae brei* unb melrc»

ftimmige ift fie nid)t meb,r SSebingung, fofern es fid) um botts»

tümlid) gehaltene (Stüde, befonbers joldjer für ßfjor b,anbelt,

roirb eine Begleitung im allgemeinen überflüffig, ja oft nid)t

einmal am ^Ia|e fein. Befonbers ift bics ber galt, roenn

eine boÜStümlid) gehaltene berartige SBeife mit bem Mabicr

ober mit Drdjeftcr begleitet roerben foll; benn jenes fd)roäd)t

meljr ober roeniger ben romantifdjen Qaubcx, ber bom SSolfs»

lieb ausgebt, unb biefes roirft etroas p aufbringlid) unb

mobcrn4ünfiIid). 9lm eljeften eignen fid) nod) ©itatten,

Sauten unb ÜDlanboIinen pr Begleitung bes me^rftimmigen

^olfsliebes; bod) ift bie gubfcm biefer Slonroertjeuge, ob»

gleid) fie gefd)id)tlid) am etjeften gerechtfertigt roärcn, nid)t

nad) jebermanns ©cfd)mad. ®at)er roerben bie meiften ben

einfad)ften <Sa^ ber d)orifcb,cn SSoltslicber borp"f)en, nämltd)

ben unbegleiteten. ®ine ^nftrumentalbegleitung, Mabier ober

Drdjefter ift jebod) bann p cmtofeb,kn, roenn bie SBorte ge=

tjobenen, ja feierlichen Qnljalt tjäben. .^ier bermag bie Be»

gleitung roefentlid) pr ®rt)öl)ting ber (Stimmung beijutragen.

®s fei nur t)mge roicfen au j: bie (Stü|ung eines feierlicben

©I)oraIs burd) ein BlaSordjefter.

Sfatürlid) etljeifcrjt bas funftmä^ige ©horlicb ni<r)t unbebtngt

bie ^nftrumentalbegleitung. SSeldje großartigen SBirfungen

etroa ein unbegleiteter §egarfd)er (£l)or b,crborbringen fann, ift

ja genugfam Mannt. $id)tsbcftoroeniger bermag bie Be»

gleitung ben ©inbruet roefentlid) p bertiefen, befonbers roenn

fid) für geroiffe Tonmalereien ©elegenljeit finbet. gür 5)id)»

tttngen, beren ^xifyalt nid)t gerabe auf ausfd)lie|lid)en ©injel»

bortrag b,tnroeift, befonbers für fold)e mit erhabenem Igntjafte,

alfo groß angelegte 9Ber!e roie etroa „S)ie ©loc!e" bon ©d)iüer

ober — natürlid) — ausbrüälid) barauf gugefdjnittene 5>i(!h»

tungen roie bie ^ßaffionen, Dratorien» unb ähnliche Sterte i|t

bie Aufbietung aller möglichen Littel bas ©egebene. Ueberau

in ber Sunft muß eben aud) neben bem rein SHmfilerifctjett

aud) bem ßroetfmäßigen
f
e in g{e(^t gefd)el)en ober biclmc|r:

©röf3te 5hmft unb reine ßroechnäßigfeit fd)ließen etnanber

nidjt aus, fonbern fiteren, im höd)ften ©inne genommen,
pm hatmonifd)en ©anjen pfammen.
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2)on VJiowt btö ÜDogner.
(Sin Q3eitrag jur 9berncjefd)td)te.

Thmi Äapetlmeiffer Dr. 2oti>av Sanfen (giugSburg).

(ecftiufe.)

^^^^ieicl)jeitig mit ben letztgenannten Sertreteru oer

Deutfdjen ©ingfptelgattung, aufbauenb auf ben
beutfdjen fffomantifern iäJcarfdjner unb SBeber

<^=^i in (Stoffgebiet unb muiifaltjdjer gtn^finbung
(oergl. 3. SB. „Meiling", II. 2lft, Sfjema ber tönigin-Strie',

mit bem Stjema ber Sobberfünbigung in „Sßalfüre"),

nittftifct) auf ber ©lud)d)en unb ber' ipäteren frangöfifctjen

„©rofjen Ober", mar bereits; SSagner aufgetreten, unb er-

würbe nun bie Sjerförüerung beS SefjnenS nad) bem SJcufi!«

Drama, ein Setjnen, baS ed)t beutfd) ift, obmoffl baS ^rtngip
Des 9JcufifbramaS bod) eigentlich, romanifdjer §erfunft (Italien«

granfreid)) mar. Stammen mit biefer fd)on bei 33eetf)oben

eimäfmten beut|d)en ©igentümtid)teit, bei Setjniudjt nad)

teftlofer ®urd)bringung bon SSoit unb %on, finben mir bei

$3agner aud) jene anbere, bort genannte beutjdje Seite bor,

Das afimäljlid) immer größere Üebermiegen beS gnftrumen-
taten, äßagner ftebjt bereite jenfeitS ber ©renge ber bor»

liegenben 23etrad)tung. menbe mid) besbjalb gur Düern*
entmidlung ber romanifdjen Sänber bon SDtogart bis äBagner.

2)er gmeite <ßla£ in ber Dbernentmidlung nad) Sftogart

gebüt)vt entjd)ieben Italien, baS ein biel reidjeres Seben auf
biefem ©ebiete aufmeift als baS Sdjmefterlanb granfreid).

Stalten geigt aud) nad) SDfogart nod) bie einzelnen Stile

einigermaßen reinlid) gefcijieben ausgeprägt, unb roir tonnen
itjren 23al)nen bexbältniSmäfjig leid)t folgen. Söeiter oben
£)abe id) barauf f)ingemiefen, baß bie ernfte italtenifd;e Ober,
Die Opera seria, bor allem bie neatoolitamfdjer ^3robenieng,

gu äJtogartS Qeit in einen jämmeüidjen Suftaub gefunfen
war. SPto^axt, ber fid) in „^bomeneuS" unb „£ituS" be»

mül)te, Der blutarmen ©attung neues Seben gugufüfjren,

tiarte Damit teilten (Srfotg. ©id Opera seria ging eigen«

iitinig xtjien SBeg meiter, ber jum Untergang führen muffte.

ttngäl)lige SBerte in ber ©attung mürben in ber 3eit gmifdjen
Iftogart unb SSerbi gefdnieben; gang menige babon finb nid)t

betreffen. ®em einigen Sßergeffen fielen felbft unb gerabe
fold;e SBerte antjeim, bie bei ibjem Sluftreten beifpiellofen

fefolg Ratten; mer meifj g. 23. nod) etmaS (bon Italien biel-

teidjt abgefeben) bon ben Dbern 2ftercabantes, ber bod)

[einergeit, in ben breiiger 3al)ren beS 19. 3at)rt)unbertS

unb aud) nod) fpäter, für unfterblid) gehalten rourbe unb
$erbi ein bösartiger 9tibale mar; ober mer fennt gar, allgemein

gefprodjen natürlid), tjeutgutage nod) baS Staffen eines

<S)eutfd)en, Simon 3Jcar)r, ber ätjnlid) mie fdjon einmal ein

Deutfdjer Dpernfornponift, §affe, fid) gang in Italien afflima-

tifierte unb fid) bölltg in ben ©ienft ber Opera seria ftellte.

Seine SSerfe finb burd)fd)nittüd) fel)r mertboll; er fud)te bie

(iattung mit feiner beutfdjen ©rünbüdjteit etmaS ux erb)öb,en;

unb bod), mer meifj beute etmaS babon? ®abei erreichten

feine 38er!e ?u jener geit (um 1820) fdjminbelnb h,oh,e Stuf-

fütjrungSfltffern. S3elangretd) für baS ©ebiet ber Opera
seria roaren nur S)oniäetti mit feinen ernften Dpern („Sucia
bon Sammermoor" bor allem) unb SSellini, bie man muft*
falifd), )o in itjrer SRelobiftif, minbeftenS teilmeife als auf
ber Opera seria fufjenb anfeilen mufs. 9feu fam ein geit=

genöffi)d;er (Sinflufs t)inju, bie f)ier romanifdje 8tomantü.
®ie Opera seria ging balb in itjren menigen mertbolleren,

lebenSfräftigen Elementen in bie 3famantif über unb fd)Iiefjt

mit Serbi ab.

tiefer griff auf bie üßea üolitaner ber ernften 9ftid)tung

«urücf, auf SSellini, etma auf ben ©til ber „Storma", „SJton»

tecdji unb Satouletti",
,r
9cad)tmanblerin", aber met)r nod) auf

bie ernften Dbem ®oni?ettiS. ®er ©influfe ®onigettiS auf
*en jungen, ]elbft nod) auf ben reiferen Sßerbi ift unberfenu»
bar. Um ein 23eifbtel anBufübren: bie erfte Kabatine (in aS)

ber Seonore im „2;roubabour" erinnert in jeber 23eMeI)img

»ertlüffenb an bie erfte 9lrie ber Sitelb,elbin in „Sucia". Un-

leugbar finb aud) bie 3ufamment)änge bes „SRigoIetto"-
QuartettS mit bem ©eütett in „Sucia". ®afj 33erbi auf
anbern fugte, ift ganj natürlid); er befann fiel) aber )t\)x balb
auf fid) felbft unb mürbe ftd) bann nie mefir untreu. ®ie
gugenbmerte «erbiS finb bei unS taum befaunt. ©adjen,
mie ber „^abueco" im patt)etifd)ert unb bie „Suifa SKiller"
(fabale unb Siebe) im intimen Stil finb aber mertboll genug,
um gelegentlidjes Muftaudjen in ®eutfd)Ianb gu rechtfertigen.
SKan mürbe bann mit ^rttereffe ^ exi/ gjjiner

"

gerabesu eine SSorftubie ift ?ur „Srabiata", ber fie in bielen
eingelbeiten fdjlagenb äl)nelt. Sßerbi ift ein ät)nlid)es Unt-
berfalgenie geroefen, fretltd) mel)r auf nationaler ©runblage
mie gjcogart unb aud) SBagner. SBie äJtogart, bem er biel

meb,r bergleid)bar ift als bem pattietifdjer gearteten SSagner,
natjm er baS SBertbolle auS allen ©ttlgattungen unb mifctjte
es gu einem grof?en © mgen, bem er ben Stempel feiner grofcen
^erfönlid)tett aufbrüefte. SSormtegenb ftanb er natürltd) auf
italienifdj-nattonalem S3oben unb griff t)ier felbft auf ben
„fiilo rabpiefentatibo", ben allerälteften italienifd)en Dbern=
gefang, gurücf, bemufjt ober unbemufjt: mandje jetner ariofen
9regitatibe finb tjarmonifd) unb melobifd) gang im Stile etma
ßaccinis gebalten. 2)od) naljm er aud) aus" ber Opera comique
Elemente herüber: bie 2ed)ntf feiner ©efellföaftsfrenen
(„9rigoletto", „2;rabiata") ift gang ätjnlict) betjenigen Sluberc-

m fold;en gälten. 3tuS ber beutfd)en gntmidlung nat)m
S3erbt bor allem feine immer glängenber merbenbe Drdjefter-
tedjnif. 9tn Stelle beS SettmotibS, baS ü)m mol)l ?u abftraft-

intelleftuell erfd)ien, bermenbet SSerbi etmaS SSermanbteS,
bas Sbeenmotio. ^n feinen übrigens meiftenS nad) mert=
bellen literarifdjen (Srgeugniffen bearbeiteten Seiten ertennt
er eine beftimmte ©runbibee, aus ber fjerauS er altes geboren
fiel)t, unb bie er bement)>red)enb aud) mufitalifd) nad)brüct«
lid) unterftreidjt, öfter mieberfel)ren lägt unb meift fdjon,

gemifferntafjen als Ueberfcfjrift, in feinen tragen Drdiefter-
borfüielen bringt. Ttan fam baS burd) alle feine SBerfe, bfe

„Ottjello" einfd)lief3lid) nadjmeifen. SDiefe Sedini! SSerbiS,

mufitalifd) bie bramatifd)e ©runbibee b,erauSgul)eben, geigt

uns gieret) eine feiner mertbollften eigenfdjaften, ben fünft»

lerifcljen, mufitbramatifdjen ©ifer, etmaS, baS man bei einem
Italiener befonbers fjoeb, anfd)lagen mug. SJcit biefem (Sifer

b,at er aud) bie gängltcf) berfanbete ernfte itaüenifcrje Dper
gerettet, ober minbeftenS itjre Sefte auf anbere, beffere SBege
gebradjt. ®est)alb mufe Italien — unb tut es aud) — ebenfo
mie Seutfcfjlanb SJcogart, jeinem größten fomtooniften 5)anf
gölten bafür, bog er es mar, ber Italien feine Stolle aud) in

ber neugeitlidjen Dpernentmicflung guficfjerte. %üx baS nafy
mogartifdje Italien ift SSerbi ber Inbegriff ber Oper, ber

grofce fomponift, ber ©lud, SJcogart unb SSagner in einer

^erfon. Sßie ©lud geigt Sßerbi fünftlerifd)e Seb,nfud)t nad§
bramatifdjer SSab,rt)eit unb ^atürlid)feit

;
gludifd) ift aud)

feine madjtbolte gt)orted)nif in ben legten Söerien (SKaSlen-
ball, ®on (SarloS, 5liba, Ctl)ello).| SJtogart ftef)t SSerbi in

feiner greube an ber finnlid)en @d)önb,eit ber mufifalifctjen

Sinie unb in feiner glängenben gtjarafterifierungSfunft natje.

SBie SBagner bie beutfd)e, fo fütjrt SSerbi bie italienifd)e Dpern-
entmicflung auf neue, mertbollere 93abnen, ja gur Sollenbung,
unb mirb fo gum ©runbleger eines neuen Stils : auf ber

gorm beS „Dtfjetlo" unb '„golftaff" bauten bie 9?euitaltener

ebenfo meiter mie bie ®eutfd)en auf SBagner.
®er „galftaff" tann ben Italienern geigen, mie etma eine

(SntmicElung ber !omifcb,en Düer fid) bei ifmen gu geftalten

l)ätte. ,§ter fdjeint ibjnen bie Srabition, bie früher fo mert-
boll unb ftorl mar, gang berloren gegangen gu fein, maS eigent-

lid) nid)t munbernimmt. 'Senn bie Opera buffa berfanbete

um 1830 ebenfo, jr nod) biel xnetjx als Die ernfte Ober. 5)er

©runo : fie mar. gu eigenfinnig ionferbatib, mehrte alte neuen
(SntmicflungSteime, bie itjr burd) SJcogart in reid)ftem 3Jtofje

gu ©ebote geftanben Ratten, i)od)mütig ab, bor allem ben
b,armonifd)en gortfdjritt. SSon 9}cogartS ©influg ift in Stalien
in ber tfeiteren Düer faum ein gunfe gu berföüren. 5)aS

geigt ein SBergleici) gmifd)en „gtgaro" unb M93arbier bon
(Sebilla". ©igenfinnig unb bodinäfig blieb man fetner
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nationalen Xrabition bis gur Berfnödjerung txeu unb jdjxieb

unentwegt in bem übetfommenen intelleftuefHomifcfjen Stil

weiter, bi§ e§ nidjt mefjr ging, kennen muffen wir in ber

3eit um SDrojart in ber entwicffung, bie eigentlich feine toax,

Simatofa mit feinet „§eimliäjen ©je", einem xecfjt fjaxrn«

(ofen aBexfe, ba§ un§, etwa gteidjgeitig mit „gigato" ent*

ftanben, erft ben fjimmelmetten Unterfdjieb gwifdjen bem

reinen £r)p ber Opera buffa unb Söcogart geigt. "Sie fleineren

©eifter übetgefje id) gang unb fomme gleicf) auf Stoffini, beffen

„Barbier" al§ Krönung ber gemütsarmen, intelleftuellen

Opera buffa alten @til§ angufpredjen ift. SRoffini geigt bereits

ben BerfafI an; e§ tarn if)tn burdjaug nicfjt mefjr auf irgenb*

weldje mufifbramatifcfje SBafjrfcfjeinfiäjfett an; bie fcljöne

melobifdje Sinie, bie er av3 ber fjofjl^birtuofen Opera seria

übernahm, war ifjm bie ©auptfadje. <£>aS Ordjefter würbe

gum ©Haben ber ©tngftimme. SBaS feinen „barbier" trofe*

bem fo wertbofl madjt, ift ber intelfeftueffe mufifalifdje 2Bifc

unb bie unberfiegbare (Srfinbung. 8" frfjweMjeretn 3Jcaße

trifft bie§ gu auf ®onigetti, bod) immer nod) genügenb, um
feine tomifdjen Opern bebeutenber als feine ernften gu madjen.

„Siebeetrant" ift gang, unb nicfjt aügu wertbolle Opera buffa.

©inen 2tnfa£ gu größerer innerer aBafjrfjeit, bei aller Seidjtig»

feit, im Sinne 9Jlogart§ geigt ber rotrtlid) entgüdenbe „®on

äquale ", ber enblid) begonnen fjat, in ©eutfdjlanb > bie

„3?egimentstodjter" gu berbrängen, bieg befanntefte SSert

$>onigetti§, bon bem fünftterifdje SBirfungen eigenttid) nur in

ber Öriginalfaffung auSgefjen fönnen, feineefall£ in ber ber*

gröberten beutfdjen Bearbeitung, für bie ber §auptwext barin

gu liegen fdjeint, baß SOtaxie xecfjt gut — trommeln fann.

®ie „gftegimentstodjter" ift feine Opera buffa, fonbern Opera

comique auf frangöfifdjen Sejt fomponiert. pu-

Siefe Satfacfje bringt un§ auf eine für bie bamalige 3eit

trjpifdje ©rfdjeinung: es gefjörte gum guten £one für ben

italienifäjen SJlufifer, aud) im frangöfifdjen ©tile gu fdjxeiben.

3Jian bergaß barüber, baß man bie nationale «ßftictjt fjatte,

bie Opera buffa weitergufüfjren. ©o fönnen Wir benn fefjen,

baß mit ben le^tgenannten SBerfen ber Opera-buffa-@til

üöllig einfd)läft unb gu boxübexgetjenbem, etwas beränbertem

Seben erft nad) <2)egennien auf bem Umweg über gxanfteid)

wieber erroedt wirb burd) feine teilweife Sfcadjfolgerin, bie

Operette, ©upp&> im befonberen, beffen ©til alle möglidjen

(Sigenfdjaften ber Opera buffa aufroeift. ©uppfö „Boccaccio"

ift wofjl ber le£te Ausläufer ber Opera buffa älteren ©til«,

foroeit ber fjier gegogene ätafjmen reidjt.

SJcit bem Ausgange ber itatienifdjen Oper ift, wie mix fallen,

granfreid) eng berfnüpft. Sie beften ßomponiften ber ab»

fterbenben ©attung, Soffini unb Sonigetti, gollten ber fran»

göfifdjen (Sntwicflung ifjren Tribut, einex (Sntwicflung, bie

im 19. 3af)xt)unbext boxmiegenb temporäre Bebeutung ge=

£>abt fjat. güx ben gortfdjritt bi§ in bie neuefte 3eit l)erauf

ift granfreidj nicfjt felbftänbig fjexboxgetreten, abgefefjen bon

bem entroicflung§gefd)id)tlicf) bebeutenben Offenbad). §at

aber nun bie frangöfifdje Oper beS 19. ^afjrf)unbert§ aud)

feinen großen ebolutioniftifdjen aBert geljabt, fo bod) um
fo^mebr'eigenen, unb man fann an if)r feinesfall? borbeigeljen.

25enfen roix gunädift einmal barüber nad), roa§ au§ ber

ernften frangöfifdjen Dper 9cameau=©lucfid)en ©tilg getoorben

mar, bann müyfen mir ein birefteg gortbeffefjen bernetnen.

Da§ ift au§ ber (Srfd)einung ©lucfö gu exfläxen, ber eben bie

frangöfifdje SOcufiftragöbie fo bollenbet fjatte, baf? es über ifjn

I)inau§ in biefer 91rt nidjts mefjr geben fonnte. Sie exnfte

Dpex bexfumpfte ätmliel) mie bie in Italien, fie fam nux teil-

meife, ber mufifalifdjen ©mpfinbung, nicfjt bem ©tile nad)

tn S!Jc61jul§ „Sofepfj" gum Slusbrucf unb trieb eine fonberbare

©pätblüte in ©poritinis Dpern („SSeftalin", „gerbinanb,

gorteg", „Dltjmpiä"), womit fie gang abftarb, nacfjbetn fie

fdjneir noct) einige ifjrer wefentticfjen Elemente, bie Borliebe

für pompöfe 9lufmädjung unb ba§ große Ballett, an bie „©roße

Oper" 9Ket)exbeer§ abgegeben fjatte. ^fjre Sebensfraft war

io fctjwad), baß fetbft bie gielfidjerert Beftrebungen be§ „fran=

Äöfifäjen SBagner" Berliog fie nicfjt retten tonnten., (Sr wußte,

wa§ ber frangöfifcfjen ernften Oper bor allem nottat; er ber*

fudjte, ben inftrumentalen g-ortfdjxttt, an bem gxanfxeid)

giemlidj aäjtlo§ boxbeigegangen war, aud) itjr bienfibar gu

madjen. SBie SSagner unb Bexbi fnebte audj ex mögltdjfie

SfJatüxlidjfeit unb e'infadjfjeit an. (Sr macljte aber ben geljlex,

feine Reform nidjt audj auf bas ©toffgebiet au^gubetjuen:

fein ^rogrammwerf, bie „Sxoianex", flebt in bex ©toffwntjl

(Slntife) nodj an bem alten frangöfifdjen ©djema, bas fidj bodi

fo grünblicfj überlebt fjatte. Sßofjl fjauptfädjüdj aus biefem

©runbe blieb bem SSerfe ber (Sxfolg berfagt. Bielleidjt war

aber Berliog boäj überfjaupt nidjt gum SRufifbramotifer ge-

boren, benn audj feine 3f{enaiffanceopern „Benuenuto ßelüni"

unb „Beatxice unb Benebift" fjatten auf bex Büfjne fem

©lud; bei le^texem 3Bexfe, einex $exle bex fomtfdjen Opern

litexatux, eigentlidj unbegxeiflid). s2lm exfolgxeidjfien war bas

SSerf, baS BerliogifdjeS SBefen am beutlidjften geigt: „Raufte

S3erbammung", ein weltlidjeg Oratorium, gu bramattfdj für

ben fongertfaaf unb gu oratortenfjaft^fongextmäßig füx bie

Büfjne.

©elbft ein Bexliog fonnte alfo bie goxm ber Scufiftxagöbie

nidjt am Seben exfjalten. Saffen wix fie in Rieben xufjen!

gxeube fjätte man an einem fo böllig bexmoxfdjten ©ewäcljfe

wofjl faum mefjr erlebt. 2)as äBertbolle, baS bie exnfie frangö -•

fifcfje ©tilridjtung entfjielt, ift uns in ben boxmogaxtifdjen

SBerfen, befonbetö bei SRameau unb ©lud exijctten unb teil

weife nodj in einem tleinob, bem 3)t6£julfdjeu „^ojepfj".

„Sofepfj'' ift bem (gmpfinbungSgefjalt nad), alfo mnuh lud

infjaltlidj, ber ernften frangöfifdjen 9ridjtung beiguxed,uen,

formell aber al§ Op6ra comique angufprecljen, fjierin wie in

bielem Beetfjobens „gibelio" bergleidjbar. SSie „gitelto"

ift aud) „Qofepfj" baS" in ber nadjmogartifdjen Seit exfte 3Bexf,

ba§ bas ©djema bex fjeitexen Oper mit exnftem ^nfjalt füllt,

unb ba§ basfelbe ©txeben nad) innexlidj»bxamatifdjex aBafjrtjeit

unb SRatürHctjIeit geigt wie „gibelio", fjierin, wieber wie

„gibelio", bon SRojatt beeinflußt, beffen edjte 3Jtenfriilirijfett

e§ atmet.

TOljul gibt un§ ben gaben an bie igaub, bex Ijinfüijtt gur

aSeitexentwidlung ber Opera eomique. ßine 93t61)ul bex

wanbte ©rfdjeinung leitet bielleidjt nodj ungegwungenex

über: ßljerubini. ©x, ber gebotene Italiener, aber ftiliftifcb

gran?oje, fdjrieb außer Ope'rn im ernften, gemifdjt-italienifdi

frangöfifdjen Stil („SJtebea" bor allem) aud) eine ttjpifdje

Op6ra comique ber tjalbernften ©attung, wie wix fie tn bei

3eit um 9Jcogaxt boxfinben, ben „3Baf'jetttägex", geigte alfo

audj, baß beibe ©tile nidjt welteufern boueinenber liegen,

©djon feit ©i§txr) („SRidjaxb Söwenljerg") fjatte fidj bie Ijeitere

frongöfifdje Oper auf einen gewiffeu ©rnft befonnen, bex ifjr

gang befonberg gut ftanb, weil fie begabt genug war, biefen

(Stuft fid) ftiliftif'd) fein gu affimiliexen. Wti biefer etnfidjic

bollen %at, bem 3ufügen beS ©efüfjlsmomente, .
nütjte fiel) \

bie Op6ra comique feljr, ja fie madjte fiel) baburd) gum weit

bollften ©rgeugni§ ber frangöfifdjen Opexnentwicflung übet

fjaupt. ®ie SBerfe, bie in bex nadjmogaxtifdjen Qe\t in biejem

©tile gefdjxieben würben, finb bas äftfjetifdi Befie, Was bie

frangöfifdje Opernliteratur aufweifen fann, unb werben es

wie es feljeint aud) bleiben. Sautex (Sbelfteine finben Wix gu

fdjönem ©djmucf gufammengefaßt. Sie eingefnen Äom.

poniften wetteifexten, fie möglidjft gtäugenb gu fdjleifen.

®a ift guetft Boielbieu mit fetnex „SBeißen Same", einem

SJceiftexwerfe feiner bornefjmen mufifalifdjen gaftur wegen,

im befonberen burdj feine glängenbe mufifalifdje ßfjaxaftexiftif

unb feinfinnige 9romantif. ' Sludj ba§ fleinexe einaftige ©eme
bex Op6ra comique wax erfjalten gebfieben, fo in Snlatjxacs

„©abotiarben" unb Sfouaxbs „Äottexielos", unb wuxbe bon

Boielbieu unb fpäter wieber bon Offenbad) gepflegt, ber

mit fotdjen SBerfen („Bexlobung bei bex Saterne", „goxtunioe

ßieb", „9Jcäbdjen bon (Sltgonbo") feine (Sntwidlung begann.

Biel bxettexen 9taum als Boielbieu beanfptudjt »lubex mit

feinen gafjlteidjen SSexfen, botv benen bie beften nodj tjeüt-

gutage lebensfxäfttg finb. 9lubex gilt ben meiften als fübl

unb gemütslos, wa'ö ex abex im ©xunbe gax nidjt ift. llebei

Wiegenb finb feine Opetn gwat auf ba§ efpxitboll=fomifd>e

geftimmt, fo bex in biefex gmtfidjt gang ausgegetdjnete „gra.
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Diabolo"; bod) aud) biefe Oper enthält erafte Momente, fo

bte ©jene, in ber bie Söcmbitett gexline eitnoxben mollert;

bag ©ebet gerlineng im ©d)lafe, bag fie rettet, ift l)tet bon
mirftid) tiefinnerlidjer SBixfurtg. giemlid) obeifläd)tid) ift

ber „@d)marge Stomino" gehalten. ®ag ©efül)Ismoment
tritt aber um fo metjr in ©fdjeinung in bem SSerf, baS mir
bon alten, bie ernften miteiugerecrjuet, alg Sluberg mert*
öollfieö erfdjeint, in „Seufelg Slnteil". £>ier l)at 2luber aller*

bingS aud) ein borrüglidjer Sert (toie alle feine S3üd;er bon
©cribe) borgelegen, ber fo bolt SJluftf ftedt mie man j'id) nur
toünfdjen fann: ein fd,meimütiger fbmg roirb burd) bie rtmnber*
bare attadrt ber Sftufif geheilt, tiefer ernfte Bormurf bilbet

in „Seufelg Anteil" burdjaug bag £muptmoment. Sluber tjat

ben £ert batjer aud) bormiegenb bon ber ernften ©eite auf»

gefaxt, fd;ürfte aber in äfitjetifcber Slbficht nidjt <il n tief,

bor atleiu, meil er bem ©tit ber Op6ra comiquc treu bleiben

rootlte äl)i Cd), roie eö fpäter £t)omag in „SJlignon" tat. lieber

bem ©an„en liegt ein milber, berföt)nlidjer, faft lädjelnber

©ruft, föinen matjrtjaft genialen Einfall Ijatte Stuber in ber

©jene, in ber Sarlo ?ßxcM)i auö "fflritleib ben Teufel fpielt.

fßradjtbolt unb ed)t matjr ift bie tjinxeifjenbe ßantilene gaxlog

1)ter gufammengebxad)t mit ERaffaeB ängftlidjem ©tammein;
ein ©tücf berboxxagenbftex mufifalifdjer (jbarcfteriuif. Heber»
ttnegenb ernften Sharafter geigt „©uftab, ober ber äftaefen*

ball"; man märe bem ©d)ema nad) geneigt, ihn ber „©rofsen
Oper" beiguredmen, bod) ftefjt er ' innerlid) ' ber fdjlictjten,

gemütsreidjeren Opfaa eomique biel nöljer.

9fod) ein anberes SSerf ber Opera eomique bemeift uns,
»nie gut es möglid) ift, ©djerg unb ©ruft fo gu mifdjen, bafe

ein l)od)äft£)ettfd)er (äinbrud entfielt: ber „Samba" £6roIbg.

tiefes SSerf ftel)t aud) berein.elt ba in ber Opernentmidhmg
unb läßt fid) am eljeften in feiner 3Jäfdjung bon oft grotesfer

Somit mit graufiger 9tomantif bem „®on ©iobanni" 'SJcogartg

bergleidjen, burd) beffen %ep. eg ja fidier angeregt mürbe.
(Sigentlid) gehört aud) ber ©eutfcfje glotom innerlid) gux
Opera eomique ät)nlid) roie bie Italiener ©jerubini unb
Soni.-etti; bod) fd)rieb er fd)lief3lid) auf beutfd)en Original»
tert, menn er aud) in ber gaftur böltig frangöfifdj anmutet.

'.Ruber nimmt in ber Opera eomique mieter eine äbnlidje

Stellung ein, rote ©lud in ber ernften frangöfifdjen Oper.
© führte bie ©attung gu itjrem £brjepunfte, über ben Ijinaug

es eine Steigerung nidjt mel)r gab, nur eine Berfladjung.
2) ie finben roir benn aud) in ben Serien Slbams, beffen
„$oftillon" biel geines geigt, aber aud) biete ©emente, bie

man als 93emeiS ber beginnenben Entartung bes ©enreg be=

=eid)nen mufr. bor allem bie gu ftarfe Borljerrfdjaft bes 3f}ljt)tlj=

mus, ber gerabe einen §auptmext ber Opera eomique au§»
gemadjt t)atte (befonbers bei 9(uber), ber aber bei 2tbam
fdjon red)t l)äufig bem romanifd)en San

(
;rl)t)tt)mu6, bem

3
U'Tc>tt, alt,,ugrof3e Äon

(
-effionen einräumt. ered)t ungteid)

ift bie te|te eigenttidje Opöra eomique, äMllartö ,,©lödd)en
fce« ©lemiten"; neben ausge?,eid)neten ibttllifdi^ernfien ©jenen,
roie bas meiftertjafte ®uett gtofe^Stjlbain (II. Slft) finben
fid) oft red)t oberfläd)lid) geartete Hummern, bie tnieber ba£
lieber roudiern bes %an^l)\)ii)xm^ geigen, ©ine ©fjäterfdjeinung
ber Opera eomique ift Stomas btelc.eläfierte „5Kignon"';

täf^t man itvr ©eied)tigfeit miberfatjren, inbem man fie eben
als bas anfiel)!, mos fie nur fein Itull: Opera eomique unb
nidjt fd)lt)ere3 „ajhtft&xama" beutfd;en ©tits, fo muf? man
fügen, baf? fie in biefem 9val)men mit großer ted)ni)d)er ©idjer»
l)eit geftaltet ift, in ben Weiteren, ftiliftifd) reinen Svenen bon
auöge,-,eid)neter Arbeit unb guter mufi!alifd;er gl)aratteriftif;

innerlid) unroatjr finb bie beut]d)=romantifd)en ©lemente ber

D:d)tung bertont, am fdjled.teften ter m, ifr.er.

3toifd)en bie beiben
; ;
ule|t ertnäfjnten SSerfe (1856—1866)

fällt bas f)auütiäd)lid)fie Sluftreten bes SOtannes, ber bie Opera
eomique jmar nid)t gam, aber bod) einige ifjxex toextbollflen

Elemente (3Rt)t)tl)mif, ^armonil unb äMobif) rettete unb
barau§ einen neuen ©til bilbete/ bie Drjerette. $d) meine
Dffenbad). SJcan f)ört über ttfn oft folcb, oberfläd)lid;e, fd)iefe

Urteile, bafä man ab unb ju barauf biurneifen muf^, iuelcf)

ernftbafter SRufifer er bod) im ©runbe .mar. ®ies t)at er

befoubers betoiefen in feiner einigen ernften, romantifdjen
D^er „§offmann§ <5rgät)tungen", bie mufifalifd) iura SBert

bollften ber ganzen Df)ernliteratur gel)ört, unb burd) bie über»
legene @titfid)erl)eit, mit ber bie berfd)ietenen mufiiciifdjeit

@|)l)ären ber fo auBerorbentlid) fjeterogenen 91fte aujeinanber»
gehalten unb bod) gu einer grof3en (Sinbeit berfdjmoljen merben,
gerabe^u berblüfft. 3ur 3eit feines 2(uftreten§ mürbe Offen'
bad), befonbers

1

in ®eutfd)lanb, al§ ber reine mufifalifdje

teufet angefeljen. SDcan marf il)m geifilofe Dberfläd;tidj!eit

unb nieberträd)tige goterei bor. 3Jlir finb brei SBeif^iiele aus
Dffenbad)fd)en Operetten gegenmärtig, bie, bon „.fioffmann"
abgefetjen, bemeifen, bafe aud) er fünfllerifd) fein empfanb
unb bafs er beutfd;eS ©emüt mit jenem fein»äftl)etifd;en, ed)t

fransöfifdjen ®efül)I für bie TOfdjung bon ©djerg unb (Srnft

berbanb. ®a§ eine ift ba§ ®uett 9ta. 11 cmä ber „©rofh
tfer^ogin bon ©erolftein", in bem gmar fetjr berljalten unb
unter einer gemoltten Dberfläd)ltd)Ieit berfiedt, edjteä, faf:

innigeö ©efüt)l burdjbridjt. 9cod) beffer in ber feinen SBer

mifdjung ber Konturen ift ba§ Xex^ett 9fx. 18 aus bem „Blau-
bart"; bie Söcujit brüdt Ijier jene leife, leid)t Iäb,menbe, ctem»
beflemmenbe 2lngft au§, bie Soulotte bor bem Sobe tmp-
finbet, obmot)l iljre realiftifdjen, menig gemäl)lten SBorte
bie-§ nidjt merfen laffen mollen. ®ag mertbollfte ber brei

SSeifpiele ift ba£ Sieb 3Jx. 4 in „Drtol)eu§ in ber llntermelt",

®uribife,s 21bfd)ieb bom Seben. tnelobifdfer, rjarmonifdjer,'

rt)t)tb,mifd}er, fontrapunftifeijer unb inftrumentaler £inftctjt ift

bies ©tüd ein fleinesi SReiftermerf.

3lad) allebem muf3 man fagen, bafj Dffenbad) unbebingt
feljr biel berlannt morben ift. ©eine §auptftärfe fütjlte er

felbft entmeber nidjt auf bem ernften ©ebiete liegen, ober
er tonnte befonberer SSert)ättniffe tjalber ba§ ernfte ©enre
nidjt pflegen, ma§ gerabegu tragifd) märe. 6r fd)lof3 ein

fombromifs mit ber SSelt, inbem er bie anbere ©eite feines

SBefens' augbeutete, fein beigenb ironifdjeg aber fabeltjaft

geiftreidjeg patent gur $erfiftage. 2lud) bamit leiftete er

§od)mertbo!leg; er t)ielt feiner 3eit einen ©toiegel bor, in bem
fie einzelne ^üge itjreg 21ngefid)t§ fra|ent)aft bergerrt feb,en

muf3te, moburd) fie lernte, fid) auf fid) felbft gu befinnen.
(Sr bat alfo mit ber Sßaffe be§ Si|e§ ärjutid) für eine SSer»

befferung ber geitgenöffifdjen Dpernentmicßung getämpft,
roie e<§ mit allem ernfien 3Wiftgeug in itjrer 3eit ©lud unb
SBagner taten, ^aft alle fd)led)ten Sitten ber

;-eitgenöffifd)en

unb früheren Oper b,at er gegeißelt, nid)tg lag ilj'm -

}u fern.

3'tn „Orpbeus" nal)m er bie Oper bom ©tile'SRameaus: unb
©luds unterg ironifdje ©egiermeffer, in ter „@d)önen ^elena"
bie ^ßrimabonnenunarten unb unbramatifdjen ©djroädjen
ber Oper bom Sd)lage Stoffini=3Jlet)erbeer ; in ter ,,©rof5

bergogin bon ©erolftein" berfpottete.er bag tüfter»romantifd;e
©erneut ter „35erid;mörungsoper"; im „Blaubart" geiat

er un§ bie oft falfclje ©entimentalität ber franjöfifdjen 8tomai; =

tifer bom Stile ©ounobg in erbarmungclofem £id)t; in allen

biefen SBerten befommt aud) Berbi eing ab. Um ben jeweiligen

©til ten berfdjiebenften betfanbelten Stoffgebieten fo au
paffen ?,u fönnen, bafe jetesmal bod) mieter etmag ginljeii»

lidjeg babei I)eram!am, mu&te man, ein foldjes ilifii'ri o:

Uniberfalgetue fein, mie Offenbad) eineg roax. 9)cufi!alifd

»

formell ift Offenbad) faft burdjroeg mertboll, unb eine ©ragie

ift iljm eigen, bie in itjren beften 21ugenbliden an SJiogan

gemaljnt. gnttoidlungggefd)id)tlid) ift er bebeutfamer eis

biele feiner follegen bom erfien ^Sarnaffe alg SSater ter

Operette, bie il)n nadjabjmte, itjn aber, roeil er gang etmas
für fid) ift, niemals erreidjen fonnte. 2Iuf jeten' gall ift er

fu gut, um mit ,.mei abfälligen SBorten abgetan ,-u merben.
Wlit Offenbad) fd)lief3t bie Opera eomique eigentlich, ab.

^n bem grantreid), bas SBagner gujaud)f
:

te, tjatte fie feine

§eimftätte mebr. (Sin eingigeg SSert, bas ter nad)magnerifd)en
©ntmidlung angehört, fid) aber nur bie für bag inner'fte SBefen
ber Op6ra eomique paffenten ©erneute baxaug aneignete,

bfat fiel) in bie neuefie Qeit berirrt: SRaffenetg „Slcanon".

Um bie 2:itelpartie, in ter' bie pfanterie teg fran[öfifd;en

meiblidjen St)pus fogufagen ?,ur ^oteng gefieicert ift, über»

geugenb mufifalifd) gu d)arafterifieren, muf3te SRaffenet fid)
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trjpifd) frangöfifdjer mufifatifdjer SJtittel bebienen unb fam

fo bon felbft auf Elemente, wie fie bie Opera coraique barbot.

©ine 2ltt ber Düernform fjabe icf» nod) nicfjt erwätjnt, benn

fie fcheint mit, obtnot)! feine ftiliftifd) felbftänbige, aud) eine

nur öorübergefjenbe ©rfctjeinung, bod) in feinem ber be=

hanbelten Stile Wirflid) bequem untergebrad)t werben gu

fönnen, fie, bie „©roße Ober" nämlid), bie bon übereil l)er,

au? allen ©ebieten ber Dtoernentroidlung ©lemente über«

ttafjm, fie bermifdjte unb fo eine 2lxt bon fosmo^olitifdjem

Konglomerat barftellt. STtjpifcf) für biefe 2111er welt?ü,ber ift,

baß wir ifjren ed)teften Vertreter in SJterjerbeer fetjen muffen,

ber Weber grangofe, nod) Italiener, nod) aud) SDeutfctjer,

überhaupt fein fixier war. ® ; e „©roße Dtoer" entftanb in

if)ren erfien ©rgeugniffen ungefähr um bas: ^ahr 1830 mit

2lubers „Stumme bon 9ßortici". Sluber nahm bie %oxm ber

frangöfifdjen SJtufiftragööie im Stile ©luds, aber eben nur

bie gorm. §ineinge^adt Würbe alles möglidje, was nid)t

fjineinpaßte. ©roßeS ©ewidjt rourbe gelegt auf torädrtige

2lufmad)ung, auf große Vallettä ufro. ^n bie alte gorm ber

SJtufiftragööie nafjm man aud) ba? neue ©lement ber gtomantif

auf. ®a§ SDafein ber „©roßen Doer" Wut für?, bafür aber

um fo glängenber unb ausfdjweifenber. ©ine für biefe fonft

fo tjohle unb äußerliche ©attung bobtoelt bemerfen?weite

Vertiefung unb ^raterlidjfeit geigt §al6br)§ „^übin". ©igent*

lief) nur red)t flacfje Opera seria mit ber bamal? jura guten

Sxm gefjörenben Vegeictjnung „©roße Ober" ift bie „^aboritin"

®onigettis; ber al§ ed)ter Soffn fetner geit aud) bamit ber

SJtobe feinen Tribut Rollte, ©ine? ber heften SSerfe auf biefem

©ebiet, bor allem bem mufifalifcfjen ^ntjalte nad), ift Stoffinis,

be§ Italiener!?, auf frangöfifdjen Serl gefdjriebener, ber

beutfdjen $>idjtung entnommener „SöiÜfelm £ell". 2Bir

fefjen aud) I)ier wieber: alle brei Nationen mußten bagu bei=

fteuern. ®aß babei nicfjtS fünftlerifd) SSertboIteS heraus-

fommen fonnte, ift flar, benn bie ergiebigften Sßurgeln ber

SJtufif liegen im nationalen Stoben, tiefes gehten einer

auSgeffKodjenen Nationalität, einer muiifalifchen §eimat,

roar aud) bie Sragif SJtetjerbeerg, ber ted)nifd) eine große

SJteifterfcbaft befaß, aud) fünftlerifcrjen ©tjrgeig rjatte (benn

gang fidjer fdjwebte aud) ihm in feinem Sdjaffen eine 9lrt

SJtufifbrama bor), unb ber aud) ein wirflidjer SJtufiier fein

fonnte bon fjinreißenber ©eroalt, Wie ber IV. 2tft feiner

„Hugenotten" beweift. Qu roirflid) fünfflerifdjer 9lu?reifung

fam SJtetjerbeer, man mufe fagen: leiber, nicljt. ©r fdjrieb

gubiel. SDaß er felbft ba§ VebürfniS trotte, feinen SSerfen

eine größere 21u3geglid)enl)eit gu geben, beweift feine nad)«

gelaffene „
sXfrifanerin", bie bieS fein Veftreben beutlid) unb

oft fet)r glüdlid) geigt. 23ebeutfam für bie ©ntwidlung ift bieö

SSerf aud) burd) ben unberfennbar großen ©influfj geroorben,

ben e§ auf SSerbt ausübte; „"Jliba" roäre ol)ne „9lfrifanerin"

faum gefdjrieben morben; bie 'ülefjnlidjfeiten laffen fid) in ber

gangen Einlage unb in bielen ©ingeltjeiteu nad)roeifen unb

finb nid)t etnm nur oberfläd)lid)er Natur. SBerfbolIe» ftedt

in allen SJterjerbeerfdjen SBerfen, in „Stöbert ber Teufel"

S. 58. unb aud) im ,,^rof)b,eten", ber fonft ben unangenetjmften

©inbrud mad)t. 9lUe» roar aber p nerbös gerfatjren, ein
fl
u

grofeeg Vielerlei of)ne innere ©efd)loffenl)ett, gu biel 2Jtofaif

oljne eigentlid)e formelle 'äluSfeilung. SOlufilalifcl) ift
s3Jtet)er<

beer fo biet — üiel gu biel! — eingefallen, baß man au§ feinen

bier befannteften SBerfen minbeftenö ad)t mad)en fönnte,

roenn man feine ©infälle fid)ten unb toirflid) mufifalifd) ber

arbeiten roollte.

9M)t unerröäl)nt barf id) groei fpäte @oubererfd)einungen

laffen, bie im ©runbe genommen feinem Stil beigu^älllen

finb. 3d) meine einmal ©ounob mit „äRargarete", „SRiieille"

unb mit „Stomeo unb ^ulia". Stein fd)ematifd)»formell ge-

bort ©ounob entfdjieben gur „©roßen Dtoer", bod) ift er

mufifalifd) biel bornetimet unb innerlidier infolge bes toman-

tifdjen ©lemeutö, ba« feine Dpzin aufrueifen. ©ounob ift

etmaS für fid), unb öerglidien fnun il)iu eigenflid) nur Offen--

bad) mit „^offmann" werben, befonbers in mandjer ted;

nifcf)en ötnfidit; fo ähnelt baö berget! 9intonLi4Jcutter =

If rafef im Aufbau unb in ber großartigen Steigerung, fetir

ftarf bem Sdjlußtrio in „Margarete". 3)et anbete t)ier gn

erroäfjnenbe Stombonift ift $8iget mit feiner „©."amen".

Sdjematifd) aud) „©roße Oper", berbanft fie itjren fjofjen

SBert gerabe bem llmftanb, baß 33iget innerlicl)»ftiliftifd) gang

im SSanne ber Op6ra eomique ftanb. £)brool)l äußer ttcb

nad)roagnerifd)e ©rfdjeinungen, unb natürlid) beibe, ©ounob
unb 58iget, bon SBagner beeinflußt, l)ielten fie bod) an ben

alten Stilmitteln feft unb gehören fo entfrhieben mit in ben

Stammen borliegenber Unterfud)ung.

SBie bon SBagner, Ijatten fid) ©ounob unb 93iget einigec--

©ute aud) bon 'SJtetjerbeer aneignen fönnen, roie man über

haupt bod) ben günftigen ©influß SJtetjerbeerö auf bie ©nt

roidlung nid)t a'llgufefjr unterfd)ä^en barf. Sffiir leben in

einer Qeit, bie roeit genug bon SJtetjerbeer entfernt ifl, um it)m

einigermaßen ©eredjtigfeit roiberfaliren laffen gu fönnen.

®ie 2iage finb borbei, roo man, nod) gang unter 2Bagnere

©influß, SJtetjerbeer allgujeljr berläfterte. 'Saß man übrigen?

gu feiner 3eit burd)aue ba§ ©efül)l tjatte, er gebore irgenbroie

innerlid) — roaö aud) bi§ gu einem geroiffen fünfte infolge

feiner mufifbramatifdjen Senbengen ber g-all ift — gu SB.igner,

beroeift unä ein geitgenöififdjes Urteil (Sd)letterer), bac- ob,ne

weiteres SSagner unb SJtetjerbeer in einen £o;bf wirft unb

etwa fagt: „bie Vertreter biefer Driginalitätc» unb ©ffefr-

fud)t, SJtetjerbeer unb SBagner, fdjeineu jebod) it)t ftombi

nationSbermögen unb ifjxe SJtittet enblid) erfd;öbft gu fjabeu

(1863!!), wenigftens ift faum angunetjmen, baß nad) „Sinorali"

unb nad) „Sriftan" bie Sadje nod) weiter getrieben werben

fönne .... Ueberall jtoridjt fid) ein Sebürfnt? nad) heiteren,

nid)t burd) Staffinement ungenießbar geworbenen ©rgeug

niffen ber mufifalijdjen SJtufe . . . wieber aus . . . . Unfere

Dbernguftänbe laffen faum ein SÖeiterfdyreiten auf biefem

$fabe gu; biete ©rfal)rungen bei: jüngften %eit beuten auf eine

notwenbige unabweisbare llmfeljr fjin . .

."

®er le|te bernünftige Seil bee unbulbfameu tlüeik; über

SJtetjerbeer«SBagner fönnte ebenfogut fjeute gefdjrieten jcm.

®enn Wo will bie D-bernentwidlung I)inaue? 2)ie (gottlob)

immer melrr fteigenbe Vorliebe für SJtogart (SJJuß leiber

nod) begweifelt werben! 3). Sdjxiftl.) beutet barauf bin,

baß wir an einem ätjnlid;en üitenbefmufte angefommen jinb

wie granfteid) um 1750, ale eö ben Sd.wulft ber ernften Crier

grünblidi fatt batte. damals fam „bas SJtäbdjen au? ber

grembe", bas luftige Singftoiel englijd;er §eifunft, wie boui

Sdiid|al in l)öd)fter Stot gefanbt. SSit wijfen nidjt, Wie eine

©efunbung ber Verl)ältniffe beutgutage eintreten feil. Sie

finb fo franffjaft, baß man faft an ben beginuenben %oie^

famüf be§ gwar bi? je^t ftet? feljr Ieben?gäl) gewejenen muiif'

bramatifd;en 35vingib? glauben möd
;
te, ba? beute feine äußeifien

©ren,- en Ijat in bem ungeheuer rjoltjbtjonen SJtujiforama über-

ftraußifd)er ©ntwidlung unb anbererfeit? in ber mobernen

SJtufiffioffe Verliner Stiftung („5ßuf)^)d)en!"), -u ber bie

fjeitere Dtoemrid)tung entartet erfd)eint. V^lleidit eücbt

bie nädjfte 3ufunft eine „©otterbämmerung be? mrif.fulifri en

Dramas" ebenfo, wie bie gzit ber Stenaiffance — mit bei

bie unfrige red)t biel 21ehnlid)feit hat — bie SJtufifentwidlung

beS SJtittelalterS mit ber ©tjorttjrif in? ©rab fmfen fah. Viel

leidjt ift auf bem SBelttheater balb wiebec ein 2(ft abgelaufen

unb bie Drehbühne, auf ber bas S)rama „©ntwidlung" ge

fpielt wirb, wartet nur auf ben entfd)eibenben Stud, um t er

erftaunten 3Belt ein gang neue» Vilb gu geigen, ein S3ilb, ba?

möglidjerweife längft hinter ber S ene geftellt wurce, ohne

baß wir al)nung?lofen 3ufdjauer, bie wir nidjt hinter bie 5tu

liffen bliden fönnen, e? bemerft haben.

„©5 ift alle? fdion einmal bagewe'en!"
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<$in Beitrag jur „ftompofrtionälebre"

öon Äley.;Demm6.

W^^Mnm Se9inn
feiner anregenben 2luSfübrnngen ftellt ber

SSerfaffer ben Satj auf, bafj alle erobern fünfte iljren

y§S&§| 3ut)alt aus unterem geiftigen unb finnlidjen ßeben
«^feaj fdjöpfen, bie äftufif aEein, beren „Dbjefte öorerft nod)

aufjerßalb ber SSorfteEunggfretfe beS STonfefcerg liegen", Pieren
UrfprungS fei. Sag ift bod) ber Sinn!

2Bir behaupten: Sie SlngbrucfSgewalt, bie uns in jebent

röa&rijaften Shmftwerf paeft, ergebt, erfrtjüttert
, mag eS nun

ber bilbenben (barfteEenben, mic ber SSerf. erfte Seite red)tg

3. 3. fd)rcibt unb bantit pnädjft ben ©ebattfen an Sd)aufpiel=

fünft erweeft), ber £ott= ober Sidjtfunft entftamraeu, läjjt ung
baS gebeimnigüoEe SBirfen einer ruberen 9ftad)t atjnen — beS

©öttlicöen. ©ein SSorfjanbenfein erft ftempelt bag ©efdjaffene

pm Sunftmerf.

Ser Siebter bebient ftcf> in ber £>auptfad)e berfelbcn SZÖorte,

bie jeber Wiutb fpridjt, ber Sortpoet beSfetben 31t)t}t£)mu§, ber*

fclben 3nteröalle unb Harmonien wie jeber troclene S^eoretifer

aud); unb bod): welcher Unterfcbieb

!

®»ig ungelöfteS 9tätfet — »iellei^t gerabe begbalb fo

rowtberwirffam

!

Sag Sinnen beS Uttbefamtten, baS ben empftttbenben ÜKeixfcfjen

nur mit Zeitigen Sdjauertt erfüllt, wirb in ber Seele be§ fd)af=

fenben tünftlerS gu göttlichem ©eftalten. Ser SSerf. fennt

ttid)t baS fingen ber Süuftlerfeele mit bem Ungeborenen, wenn
er behauptet, bafj bem £onbid)ter bie SEfjemen cinfad) anfliegen.

®in KßaoS Don STönen erfüllt beS STonpoeten Seele. @e=
banfen (Seemen) fteigen auf, »erben uerworfen, ftnfen prücf,
um üieUeicfjt nad) langer 3eit fdiöner, üoEettbeter — bem
Scfjaffenben oft felbft unbewufjt — wieberpfebren unb öer=/

wenbet p werben.

Unb eine je Ijöljerc Stufe ber SD? enf d) erretdjt, je geläuterter

fein Seelenleben burd) eigene Seiben, burefj frembeg SJciterleiben

Wirb, um fo reiner, abgeflärtcr, ebler Werben bie ©cbanfen in

feinen SBerfeu. ©erabe bag geiftige unb finnlidje Sebeit, ©r =

leben im tiefften bergen, in innerfter Seele, »erlebt bem
äßenfdjeit erft bie pljtgfetr, Muftler p fein, nein: eg immer
ttiefrr p werben.

2öie oft ift feine Seele angefüllt mit einem pm £id)t brängen=
ben @efüf)lSget)aIt, unb bod) wiE unb wiE er fid) nidjt ge=

ftalten, big plöglid) ein äufjerer (Sinbrucf bie ßöfung bringt:
SGSie im grüf)ling aEeg uon treibenber .traft erfUEt ift unb
fid) bod) nid)t entfalten fann, big ein warmer 3lcgcn befreienb

bie S?nofpenl)üEen fprengt. £ören Wir, wie eg 2Jcaf)Ier mit bem
legten Safec feiner II. (c moll) Stmtptjonie erging (31. Seibf,

2ftoberncr (Seift in ber beittfdjen STonfttnft S. 60, 61): ... „Wiv
ging eS mit bem legten Satj meiner gweiten Sinfonie fo,

bafj id) erftlid) bie ganje Skltlitteratur big pr Sßtbet bitrd>=

fud)te, um bag erlöfenbe SBort p ftuben. ... 3u biefer 3eit

ftarb 33iilow unb id) wofmte feiner Totenfeier tu öamburg bei.

Sie Stimmung, tu ber idi bafafs unb beS ^eintgegaugeuen
gebadjte, war fo red)t im (Seifte beg 2öerfeg, bag id) bamalS
mit mir t)crumtrug. 2>a intonierte ber (£t)or öon ber Drgel
ben Stopftod=et)oral ,3luferftet)n'! Sßic ein S3ti§ traf mid) bieg,

unb aEeg ftanb gang flar unb beutttcf) Oor meiner Seele!
Sluf biefen Söli^ wartet ber Sdjaffenbe — bag ift Zeitige (Smp=

fängniS'! SBag id) bamalg erlebte, I)atte td) nun in 3Tönen

p fd)affen. Unb bod), bätte id) biefeg 2Bcrf nidjt
fd)on in mir getragen, nie Ijätte td) bag erleben
föntten? Safjen bod) Saufenbe mit mir in jenem Moment
in bei- Sirdje!" . . .

6-g ift müfjig, weit itnmöglid), pjifcbcn Smpreffiou unb 6r=
prefftott unterfebetbett gu Wollen, Wenn eS fid) um ©rfdjaffen
banbelt, beim and) bei ber „SluSarbcitttug" ift bag (Söttlid)e

imSünftter wirffam, fel)lt cg, fo merft man bag ,,(Scntad)te".

Sie 9lnfid)t beg Söerfafferg über SBorfpiel mit 3-ttgc unb über
moberne Sonate teilen wir, nur mifefäEt ung ber Xon, wie
über bie alten 2Mfter gcfprod)en wirb. So gewif] eg einen

#ortfd)ritt bebeutet, wenn fid) aug bem ©eftalten = II c

n

beg SJorfpielg bag fefte Zt)tma ber nad)folgenbcit guge l)craug=

frtftafltftert, fo gewifs ift, bafj jeber Spätere öon feinen 93or=

gütigem lernt, aug bem, wag er erreid)i, wag er nicfjt erreidjt

bat. Siefe ©rfetintuig erft bebtngt ben gortfd)ritt. Slber eg

ift wobt fein 3wetfet, bafj ber ©rfinber ber Sampfmafdjine
ber größere ©eniug war als aEe gewif? flugen Söpfe nad) iiint,

bie nur öerooEfommneten, wag jener erfdjuf. Unb fo bat ung
S. 23ad) gegeigt, wie SSorfpicl, wie ^nge befdjaffen fein miiffcit,

wenn eg Sitnftmerfe unb nid)t bloß iutereffantc Sunftbantcn
für $atf)leutc fein fofleu.

©g wäre Wot)l au ber 3eit, bafj mau ben abgetriebenen

^oftgänten - - erfteg unb pjeiteg STfieina, beren ©egenübcr=
fteEung (bod) wabrfd)einlid) bem Sdjaufpict — Spieler —
©egeufpietcr — eittttommen) man fo lamic in etwas eiitfcitigcr

SBeife als bie .trone ber 9Kufe fultiüiert bat — etwag fHttfte

gönnte unb fid) auf bie gormeu befäime, bie bag Sffierben unb
3Sergcl)en in ber 9fatur (in umfaffenbftem Sinne) ung in üer=

fd)Wenbertfd)er güEe bietet. 2Bie aus einem 5rud)tfertt ein

Säumdien cmpormäcbft, fid) gum Saunt entwictett itnb'ple^t
mit ftetg reic&er fid) entfaltenbcr »f?rone im Sdjmud oon blättern
unb Sölüten baftebt, fo fönnte aug einem fteiuen, unfd)einbareit

£bema ein bcrrlidies 9Knfi<ftücf entftel)cn. 3)ieg nur e i n 2kt=
fpiel! üßrogrammuftf? — meinetwegen, td) ftreite mit nieman=
bem barüber. 3rgenbein gemeinfantcS SHidgrat foiiunt eben
immer miebev pm Sorfdjcm. Sie ©rbc felbft bat eg ja in

iürer 3ld)fe. 2Ber tttid) oerftetjeu WiE, weife, wag id) meine.

3d) glaube, eg ift weiterbin baSfelbe, wag ber SScrfaffer mit
„inbnftin" unb „bebnftio" bcäcttfmet, nur bilblid)er auggebrürft!

§. Slßennig.

ÜBiener 2Jtu|iferbcmfer.
Q3on Dr. 5 1) e b r 6 a a § (5öien).

III.

l u et g
sÄso t)itI) au 5" berfüubct eine dSfcbciiN

f^^^ tafcl über bem .'pauStore bes Kaufes SBicbitt r

§auptftr. 32 (9Ibb. 1). (&i ift bieg bng noch
S^=«3lieute ftetjenbe alte §auS, baS cvnft bem erfte

n

SScrlüttber beg „3Jcufifbrama§" als (Stejcntum cjel)örte.

©lud War eS aegönnt, aus ben ärmlicfjfjcn ^crl)a'lttti))i n

t)crattS p aiifel)Tilid)ent SSermögcn 31t gclaitgen. ©rfjott 176b
tjatte er in SSiett (am 91 nurocg) ein'§auS getauft, wcidicv
er 1781 gegen bas abgebilbete ioertaufd)te, 31t bem feinerjeit

ein anfel)TiM)et ©arten gehörte. Slu^erbcm befaf) er noch
ein £anbf)au§ in 5ßerditolbSborf bei SSicn, baS letber nidit

mel)r 51t ermitteln ift. ®aS @tabtl)auS auf ber SBiebctt be=

wol)nte ©htcf bis an fein SebenSenbe (1787). ®cr mit ©lud
als 2:exjtbid)ter gaf)lreid)er Dpem fünfttcrifri) eng Oerbitnbcne

SKe t a ft a 'f
i , ein gebürtiger Börner, brad)tc bie pxite

§älfte feines SebenS inSSien p, roo^m er öon Siatfer Sari VI.,

ber il)n aud) pm §ofbid)ter ernannte, berufen morben mar.

©ein 28ol)nl)ait5 (foblmarft 11, 9lbb. 2) trägt eine 9)tarmov

tafcl mit ber 3nfd)rift: ,,^n bie fem §aufe' lebte unb ftarb

$ictro SJcctaftafto. ©einem Slnbenfcn öon Italienern unb
Deftcrreid)cru geweit)t 12. Slpril 1882." 3)aS (paus ift aber

auri) auS einem anberen 9lnlaffe, ben alterbingS feine ©.benf-
tafel erroäfjnt (!), bemerfenSmcrt. ^ttr fclben 3c it nämfieb,

als ber in gan^ ©uropa gefeierte .»pofbidjtcr in btefem .^attfc

l)errfd)te, Ijaufte tu einem 58erfcl)lage unter beut £ad)c ein

arm.r Einige, ber als ßtiorfnabe bei St. Stepban nad) 3i?ieu

gcfomm.n mar, l)ter mit fnapper SIcot bem 2d)t cffnl, 311111

Saftratcu gemad)t gu werben, entging, unb nun, ba er uitge

fäl)r 16 3al)re alt mar unb mutiert' batte, aus ber tapeltc

cntlaffeit mürbe. STümmcrtid) t>alf er fid) mit Untcrricfitgcbcn

fort unb fpielte jum ßrmerbe in oerfd)icbencn rrcbefterii

mit. „9US Wictaftafio toon beut jungen 'Stufifus in ber Xacb
ftube, ber au feinem alten, munnjerftodjeuen Spinctt firb

übte, erfahren batte, mäh/itc er il)n, um Fräulein Martine;,,

baS 3Dfetnftafio ergeben lieft, fangitiiterriebt p erteilen."
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Upb. \. (SIucJs U)oljns unt> Sterbeljcuis.

5)er „arme ÜDcufifuS", ber für feine Bemühungen ftete ®oft

erhielt, fnef?: ^ofeph&ahbn...
$n unmittelbarer 9cät)e bon ©ludS §aufe befmbet jich nod)

baS 9Bof)nf)auS Sor|ingS, mit bex ©ebenftafel: „gn
öiefem §aufe roofjnte rbäfrcenb ber Qafrte 1846 bis 1848 ber

Sonbidrter Ulbert Sorfeing." (21bb. 3.) Siefer roar jur S&tf»

füfjrung feines „Sßaffenfcrjmieb" bort Seipjig nad) SSien ge=

fommen urtb i»atte am narje gelegenen Sljeater an ber SBten

eine ®aüellmeifterftelle. ©ein ©olm befudrte bie gleichfalls

nahegelegene tedmifd)e §od)fdntIe. Sor|ing fomtoonierte I)icx

in SSien bie Dpern „Qnm ©ro^abmiral", „Stgina" unb „SRo=

.lanbS Sfrtap,ben". ®a Sor|ingS SSiener 2lu'fentf)alt in baS

©turmjatjr 1848 fiel, maä)te er f)ier naturgemäß feine guten

Erfahrungen. ®ie Stebotution, foroie baS, roaS tf|r boranging

unb nachfolgte, brachte bcm Sünffter biete (Snttäufdjungen,

wogu mancfj traurige^ gamilienereigniS nod) hinjulam, roie

j. 93. ber %ob feiner bon itjm fefjr geliebten äJiutter. (SSergl.

bjep ben Stuffag „SOcufifaiifdjeS bom alten SRo^letnsborfcr

gritbfjofe in 9ir. 8 [40. gatirp.] ber SR. 3Jt«&) UebrigenS

fommt bie ^olitifdje Stimmung jener geit.im SSiener ©cfjaffert

Sor|ingS befonberS ftarf jum SluSbrude. (Sr, ber ja ein glühen*

ber 2lnhänger ber national=freit)eitIid)en §bccn i
ener 3e^

»ar, ben l)ier in SBien aud) ein feftcS $reunbfd)aftSbanb an

*en fbäter ftanbgerid)tlid) erfctjoffenen Robert Sötum fnütofte,

libb. 2, lüotjntjaus JTtetaftafios unb £(afbns.

ftellte aud) feine ÜÖhtfe in ben 3)ienft jener ©ebanfcn, bie ba=

malS aller 90tcnfd)cn §erj berocgten. 6o bertontc er mehrere

fd)roarä=rot=golbcnc Sieber gurrt greife ber crfcljntcn greiljeit;

unb erft bie bereits genannte Dper „Stegina", bie bringt gar

eine
5

? gabrif auf bie 23üf)ne, in beren £>of bie Arbeiter ber»

fammclt finb unb gebHerifcf) Sohnerl)öl)ung bedangen. $ur
Unterftütsuug il)rcr gorberungen fingen fie ben roudrtigen

6bor „Sßir roolIen
T
nid)t". . . .

'

(SWcrfjtbu roaS, lieber Scfcr?)

Sin ©nttäufdrangen reid), mit mand) bittcrem Sßorte über

SBien auf ben Stötten, fe freie ( r na et) Seidig jurüd.

9iod) eines ÜÜJceiftcrS ber leiditr.cn, ja allerlcid)tcft(n ÜDiufe

fei gebadjt mit bcm §aufe SWedrttariftcngaffe 5 (Stbb. 4).

„3n biefem §aufc rourbe 3°ff pf) S a n n e r am 12. Slbril 1801

geboren." ©o melbet bie ©ebenftafcl über bcm Sore beS

reiglofen alten SSotftabttjaufeS. Sanner, ba§ echte heitere

®inb unferer ©tabt, mit bem fonnigen §umor, ben immer

fröb,Iid) lacfjenbcn Slugen unb ben fentimentaltn SSeifcn tro|

aller Suftigfeit. Sauner b,at ben geiftreid^grajiöfen SSiener

28al§er mct)t nur begrünbet, fonbern feiner aud) in allen feinen

9)cöglid)!eiten bis auf ben ©runb auSgefd)öbft, fo baf; it)m

bis auf ben heutigen Sag leiner natje fommen fonute. 9luS

bem tjöpdjen 3inSb,aufe flieg ein ©tern auf, beffen lieblicfjeS

^unfein unS aud) heute erfteut unb ba§ — bem gangen SMger»
getue unferer Sage jum Sro| — bon feinem noch berbunfelt

roorben ift.

ffflowt auf Dem ^beater und in der föträe.

93on 5>an3 6d)orn ('Saben^aben).

^MBgie öetben Sucher, beren Söefbrechung ich unter biefer

IQipflM lleberfchrtft pfammenfaffe, haben fbefitlatibeu di)a-

^mBaB rafter. 3Jcojart, ber Unerfd)öbf liehe , ber Xräger
i&iSSSßäs fcfjon \ mancher fl)tnbolifcher Slttribute, mirb inieber

einmal feftgelegt. (Srft bfntologifd), bann theologifcf). 3" bem

bieten SEheatcrbanb ift e§ aüerbingg fein gletchgüttigeg $crmiter=

fagen ber bielfatf) gehäuften ©rgebniffe ^tftortfetjer gorfc^ung.

21uct) feine bnthetifche Seflamation ber abgemtfcten ^ßtjrafc feines

einzigartigen 33ühnengeifte§ fchlechthin. ©rnft £ert, ber

geroiegte anerfannte if)eaterfact)mann, fucht auf eigenen Sßegett

bie SBanblungen unb Sntlabungen feftpftetten , bie 27iogart in

Ueberciuftimmung ober in Son^ift mit ben 31nfd)aiiungen feiner

3eit bradjten. ©r entrüdt bie Snfscniernng aJiogartfcfier Sökrfe

bem bislang obwaltcnben ©efühl^entrum unb gibt in feinem

Suche „Stfogart auf bem Sfjeater" (Berlin 1918,

©chufter & Söffler) eine Rechtfertigung feiner eigenen pxah

tifdjen Strbeit: baS ebenfo ernfte roie frfjroierige Problem ber

3nfäenierung roirb bom Skrftanbegäentrum auSfchliefelid) gclbft.

gür ikrt ift Sl)eatergefchid)te faft gleichbebenteub mit 3n=

fäeuierungggefchidjte; fein £)tftorifcJ)er Querfdjnitt burch bie 8u=

ftänbe ber Dpernbühne gegen (Snbe be§ 18. 3ahrhunbert§ be=

tont alfo gerabe biefe ^ebenumftänbe ber Sühnentrabition leb=

haft, gibt barüber intereffante 3eitfultur. Wlaq e§ für jeben

3nfscnator bie lodenbfte Stufgabe fein, einmal Wo^avtS Uni»

berfalität in einem SbiütS feiner SBerfe barpfteEeu, lofmenber

noch ift bie 3litgeinanbcrfceung mit jenen höfifchen 23arocf= unb

3fofafoau§ftaitmtgen, benen ®lucf feine reaüftifche Spielleitung

entgcgenfteEte. Sind) bie aKufifinfgenierung geriet in, bie ber*

toirrenben Slnfid)tcn beg ^heaterS ber Slufflärung. SJfoprt

fteht immer im Srennpunft be§ ,fampfeg um neue 2>?ufif, fo

bleiben auch bie allgemeinen ©trebungen ber Dramaturgie feiner

Dpern bon bem Steten nicht uubetührt , roieroohl er ftarf in

ber allgemein theatergcfd)ichtlid)en £rabition ber tt)pifd)en gigurett

unb Situationen rour-jclt unb baS £t)pifd)c faft immer bem

3nbibibuetlen boranfteEt. 2Ba8 ihn über bie SWobc unb ben

©cfdjmacf feiner 3"t tocit hinaushebt, roa§ uns berechtigt, ihn

auch bie* «wen Reformator %u nennen, oor aEem, rocil er nicht

mehr theatralifch, fonbern bramatifcf) oerfuhr, ba§ ift ba§ 3'et

biefeS breit angelegten Spegialftubiumg, ba§ giemlich erfd)öpfenb

faft fämtliche fragen ber Sufgenierung überhaupt berührt. <S§
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llbb. 3. Sorijtngs IDoIjnljaus.

ift befannt, bafc für 9Jcogart bie Diuftf nidjt blofee Untermalung

beS gefprod)enen SßorteS Bebeutet, bafj er im ©egenteil bie

SJlufif al§ foldje bramattfd) empfinbet unb baljer biefe gunädjft,

unb nid)t ber Zetf, als Sarftclhtngsöringip gelten mufj. 9?idjt

nur aus bem pufigen 33efud) unb ben ga^treidjen 33ergleidj§=

möglidjfeiten ber ocrfd)iebenften Sluffübrungen fam er gu gang

neuen bübnenpft)d)otogifd)en ^Beobachtungen, and) bie SDedjnif

be§ ©djaufpielS roirfte neufdjöpferifd) auf ib,n ein unb führte

ifm gur ©rfüEung ber ©enbung be8 Sturme! unb SDrangeS

in ber 9Jcufit, fo bafj man bei feinen Sßerfert Don einer „muft*

falifdjen £>anblung" fpredjen mufe, bie fernab ber oerlogenen

9tofo!ogierlid)feit fid) ootlgietjt unb fel)r wofyl beS prunfootlen

SitfdjcS entbehren rann, ©ine foldje Snnft ftefjt natürlid) Weit

über bem ®ieuft beS blofjen äkrguügcnS, fie greift ins Seben

fetbft, formt 2flenfdjen ftatt <3tanbeStt)peu unb erfjöfjt ben

SBarftetler gum ÜUcenfcbenfünber.

Wan merft : biefe tbeoretifd)=wiffenfdiaftlid) begrünbeten 3ln=

fdiauungen 2ertg geben prafttfdj bie Anleitung gu 5öcogart=

«uffüfjrungen felbft. Unb wäbrenb ber erfte Zül ber Schrift

bie elementaren Quellen aufbeeft, aus benen üöcogart fdjöpfte,

tuätjrenb bort übergeugenb gegeigt roirb, wie er bie nie fetjlcnbcn

©ntroictlungSmöglidjfeiten otjne fdjäbigcnben Ucberfdjufs beilüde,

oerfud)t ein gweiter Seil Slidjtliuien bafür gu geben, inSbcfonbere

bie „SnfgenierungSfeele" SRogartS p enttjüHen. ©ine genaue

Sopk ber alten Sluffü&rimgen ift felbftüerftänblid) and) tjter

nid)t £>aupigwcd, gegen beriet l)iftorifd)c Stcfonftrnftionen fprid)t

bie immer nod) 311 ftarf empfunbene Unperfönlidileit, Unbrümatif.

Slber bie innere gorni, ben feften Sern, ben äftogartifd) pft)d)o=

togifdieu Slffeft ftilgeredjt in moberne Spielmcife ltmgufcfcen,

baS Sßerf babei jeweilig in ber Satcgorie laffen, gu ber es

ti)catergcfd)id)tlid) gehört unb ans ber eS tjerauggeioadifcu ift,

bag finb 2crtg ßeitgebanlen für eine moberne 9ftoprtinfgcnie=

rrntg, baS finb fcfjembar neue gorberungen , bie aber geniale

öüter beg 9JfogartwerfeS wie etwa (Soettje längft in ifjrcr ®ar=
bictung befolgten. ©S fpridjt ungemein für ©ruft 2ert, bafj

er nid)t braufloScjperimentiert, fonbern aud) Ijier geroiffenljaft

alle Süföglidjfcitcn überprüft, um uns Wirftid) ben eebten \m-

ocifätfd)ten SKoprt gu fd)en£en; ein ©runb mebr, fein um=
fangreidjeg SBerl allen, bie mit biefen fragen gu tun tjaben,

bringenb gn empfehlen. Slber aud) berjenige, ber etwa wie

2crt in 9Jlogart baS öfterretdnfdje ©enie fietjt wie mir in

(Soettje bag bentfdje, wirb au§ ber 2eftüre üiel 9teueS, über=

rafdjenb gcinfinnigeS empfangen unb iro£ ber ltebcrfülk beS

bewältigten äftaterialg fid) an ber frifdjen @ad)lid)leit erfreuen,

bie nie ing Ucberfdjtoänglidje ausartet.

28irfüd)feitgedjt wirlen an biefem Sud) aud) befonberS bie

oftmals aus ÜUcogartS Briefen gewonnenen ©inftchten, itjrc lebs

baftc garbigfeit fdjiüert aud) in ber „Kt)ara£tergeid)nuug beS

grofjeu 3KeifterS", bie Sofepl) Sreitmaier S. .1. oeröffeut=

lid)t f)at (3)üffelborf 1919, Srud unb Serlag Oon 2. Sd)waun).

3d) geftet)e: id) bin fonft fein greunb oon fo füf^lid)en @r=
geugniffeu fog. religibfer ®rgiel)ungSliteratur, Oon SBüdjern, bie

oft etwas penetrant an ©erud) unb üon fd)limmer @entimen=
talität finb. SBir befifcen ja aufjerbem fd)on oon 2eifemann
„m.S $ßerfbnlid)feit". Unb bennod) bereitet baS 23ud) lein

9Kif3üergnügen, weil cS aufridjtig gemeint ift unb oft metjr gur
Seuntnig Oon SWogartS Snnenleben beiträgt als größere SBio=

grapbien. Ser SSerfaffer, belannt bnrd) feine ©tubie über
„St. SBagncrS ^fpdje", fdjtlbcrt Seele unb Kl)arafler unter
einbeitlid)cm pfpdjologifdjem ®efid)tspunft, entwirft mebr ein

9JJofaifbilbd)en beS 3«eufd)en benu ein Soloffalgemälbe beS

.füuftlerS unb finbet in biefer Sefdjränfung beS Siels eine feljr

banfbare Aufgabe, gumal 3JcogartS Sriefe an baS 3lKgumenfd)=
lid)e oft mit rüljrenber 9?ai0ität berangeben. Sßtelleidit entbeeft

er gu üiel frcunblidje 3üge an SRogart, ber Seit feines 2ebenS
auf)erbalb ber SKufif ftetS ein arglofeg fftnb blieb, abhängig
oon äufeeren ©inflüffen, oon größter SßertranenSfeligfeit, oon
meiebfter 6mpfinbfamfeit, meufd)enfreunblid) unb Wohltätig, un=
merflid) ibealifiert er ben 2Kcnfd)en, ber bod) aud) oft oon fe£)r

ftarfem ©elbftbewufjtfein war. Wlan oergeiljt eg aud), bafe nad)
einem angiebenb entworfenen 83ilb oon 3flJ Sßater bie grage
ber DMigiofttät feljr auSfül)rlid) bel)anbelt unb mit fid)tlid)er

greube oon ber fd)5nen fatl)olifd)en Srabition ergäljlt wirb,

bie fid) Dom SSater auf ben 6ot)it oererbte, freilief), gefagt

mitfjie aud) Werben, bag Sffiolfgang jebod) g^nifd)er, ironifd)er

üeranlagt war unb über fircblidje Singe freier badjte, bafj er,

ber elterlidjen Seeinfluffung entgogen, glaubenSfd)»ad) würbe,
aber jenes ed)te religiöfe ©efül)l behielt, baS er felbft fo um*
febreibt: ,,id) meifj, bafe id) fo biet Religion l)abe, bafj id) gewijj

niemals etwas tun werbe, was id) nid)t imftanbe wäre, cor
ber gangen Seit gu tun." S)er 9lutor meint, biefeg religiöfe

gunbament fei aud) in SBien ntdjt eingeftürgt, als SBolfgang
mit bem antidjriftlidjen ©eift ber Freimaurerei oertraut ge=

Worben war. — ©enug! Ueber aKogartS ^rioatteben ift uns
fd)on fo üiel ipäfelidjeS ergäf)lt worben, bafe man ben Wut
bewunberu mufe, wie bier, in fnappen Slbfdjnitten, nid)t gang
oljne S3erüdfid)tigung ber ©djattenfeiien gwar ein Silb ent=

2lbb. Camtcrs (Seburtstjaus.

worfen Wirb, baS ed)te Säge SKogartS, unb fei es oiclfad) aud)

nur burd) bie SBrille beS begabten oäterlid)en $ßäbagogen,

wiberfpiegelt.
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Sur SBertetdioung einer SToten.

93on (£. tfv ei kleben (2lmau a. <£lbe).

d) bin überzeugt, baß gute Bücher if)re unjerftörbarc Slraft

in fid) felbft trogen- © ic mögen nod) fo weit l)crfommen, nod)

)"o »erborgen [ein — eS fommt immer bei Slugenblid, ber fie

on§ Sicht äiel)t ©ewig, man haßt fie .... man leugnet

unb befdumpft fie. SBaS tut baS? ©ic ftnb ftärfer als alles unb

alle. " — T)iefe SBortc auS Qctaoe ffllirbeauS fdjönem Sßormort ju „JJcarie«

(Staire" üon 2Rargu6rite 9lnbou$ fielen mir ein, als id) neulid) erfuhr, baß

eine ©d)ülerin StrabalS §elene (SafparS SlnfcblagS« unb 83ewcgungS«

lehre als £ofuSpofuS unb girlcfans bejeidinet i)abe. (Sin ebritdjer ßorn

ergriff mid), benn gerabe Schlichtheit unb $Katürlid)feit waren t)eruor«

ftedjenbe ©i)oro!terctgenfd)aften ber ttebcnSwürbigcn Seidiger Mabier«

päbagogin, bic id) im iperbft 1913 leiber nur gonj flüchtig Icnncn lernte.

(Srft nad) (Srfcfjeinen meiner „SBinfe für ben Slabierunterricfjt" erhielt

ic£j im Slprit b. S- aus Seidig burd) graulein £>i!(bburg-§ar)n (eine greuubin

unb 8icblingSfd)ülcrin ber Sßerftorbencn) einige 2tuffd)lüffe übet ii)r Sehen

unb ihren am 4. Quti 1918 burd) §cräfdrlag erfolgten Tob, ber bic 9trme

fo plötjlid) ihrem päbagogifd)en SBirfcn entriß. W\i Wirb eS immer als

glütjcnbcr Selbftborwurf im §crgen brennen, baß id) ber cblcn grau

bei ihren Sehweiten nid)t 31t etwas metrr Slnerfennung in 3Jtufiflet)rcr«

freifen berf)alf. Stein $(an ging Wätjrenb ber fdjweren frieggfatjre bafjin,

<pelene (Safpar glcid) nad) griebenSfd)luß in Seipsig aufpfudjen, um fie

für eine gemeinsame Strbeit p gewinnen. ®a las id) borigen September

in ber Herten SJcu)if=3 -itung bic lafonifche 9cad)ricl)t oon ihrem §infd)eiben,

unb Steinen ber 3tcue quollen in mir auf. — Qd) erad)te eS, augcfidjts

beSungeredjtcn Einwurfes einer angcfcl)cnen mäl)rifd)en Slabierpäbagogin,

al§ eine heilige $flid)t, ben Kampf für eine wet>rIofc Tote 51t führen. 9(b«

gefef)cn babön, baß bielleid)t bei ^^banten alter ©d)ttle ber „mittels

3lrmfcf)Wung erzeugte ©teitanfchlag" unb ber burd) Krcifung ber §anb

f)erüorgebrad)te große „Scgatoton" SBiberfprud) crwccicn (beibe geht»

f)eiten finb nur auf guten Slabiercn englifdjer 3)ced)anif wahrnehmbar!),

unb bei falfcfjct Slnwenbung biefer — ber fubtilften Tongebung bienenben

9Infcf)togSartcn — SEJlifefallcn erregen fönnten, fdjeiut cS mir unfaßlid),

Wie man Helene ©afpar unb ifjr gcbiegcncS SBctI mit £ofuSpofuS unb

girlcfans in SBerbinbung bringen fann. (Bold) ein Sßorwitrf beweift nur

UnfcnntniS unb geringes (Srfaff'en it)rer Boräüglidjen teermifdjen atatfchläge,

beren Stebicnft l)auptfäd)lid) in ben einfadjen, prattifd)cn 93eifpiclcn

unb tlebungen, fowie in bem jcbeS Kapitel einleitenben Tejte beftetjt,

ber bor allem Stnfängcr im tlabierlcljrfad) bor fd)limmcn gcl)lern bewahren

mufj. ®te ffaüitei über einfadjen unb rücReljrenben ©djwung, über

Vollung, )öanbfd)Wung unb ^h,raficrung, tljtjtljmifdje ©djwierigleiteu

unb nicf)t jutetjt bic auS ber guten alten ©djule übernommenen „5 a l) l -

r e i d) e n" §anb» unb gingergcleufSübungcn, bie bor^üglidjcn ®rei«

flangSarpeggienfingcrfä^e (beucn leiber bie ®ruf)pc ber Es, As, Des (Cis),

Dur, fis, cis, gis (as) moll-Sonarten mit Dbcrtafte — Untertafte — Dber*

tafte fel)lt unb .bat)cr bom £et)rcr ergänzt werben muß), bie Sonlcitcm

mit @d)Wimganfa|, bic ©eütimenafforbe in alten 3crlcgungen unb 2lu=

fd)lagSnrten 'jc. beroeifen bie grünbtidjc ®urd)bilbung ber erfahrenen

fiabieruäbagogin, bie, nebenbei gefagt, eine @d)ülcrin bon Sari Seinedc

unb «ßrof. SBinterberger war, alfo maljrljafttg nicfjt bie fdjtedjtefte ©djule

genoffen hatte unb wohl aud) ber „gjcoberne" ntd)t blinblingS in bic Sinne

fiel! Slbcr fie befaß einen fortfd)rittlid)eu, borurteilSIofcu ©eift, fie war

nid)t im ©djema etftarrt unb hatte fid) trot? ihrer grauen .'paare ein junges

(SSemüt bewahrt. SWan lefe ihr Sud) „Stabierunterrid)t" unb id) glaube,

felbft ihre erbittertften ©egner unb ©egnerinneu werben fid) befdjämt

»or bem reinen, fefteu aBoIten biefer bcfd)fibenen grau beugen, bereu

SS:rf man offen tritifiercu, aber nidjt bentuglimpfcn barf.

************** »»» .«»«•« **********»»>»••»»

}d)ränten.

9leue @rgebmffe Der ßjpErim enteilen

^Tonpfijd)oloaiE.

In einem gcwidjtigcn S:tfe „gut ©tunbleguug ber Sonpftjdjo*

logie" (Verlag bon 3?:it & üomp., äcipm, 1913) beridjtet

Dr. ©öja 9i6ü6f§ über bie (Srgcbniffe feiner Untcrfud)ungcn

über SEonhöhcn unb Tonqualitäten, bie alte funbantentafe

%t)toikn inS SSanfen bringen, jum minbeften ftarf cin=

(SS ha'toclt 1
tdj um baS fogenannte DEtabengefetj. ®ic

ältere $fnd)ologie faßte bie Xonreihe oon ber Tiefe jur §öl)e einbimen-

jional auf. ®te btlblicf)c ®arftellung war bic ©crabc, bic leincrlci herbor«

ragenbe $un£te aufweift, ba bic äunchmenbc Tonhöhe eine ftetig fid)

änbernbc (Sigenfd)aft ber Tonreil)C ift. gragt fid) nun, ob mit ber „Ton«

höhe" baS 28:fcn beS ToneS erfdjöpfcnb bargeftellt wirb. (SS laßt fid)

nid)t leugnen, baß gewiffc Töne ber 5R.ihe eine beftiinmtc 5lel)nlid)feit

miteinanber haben, ©tnmal finben wir, baf; bie (Srfd);inung ber leim*

lidjfeit auftritt bei engbenact)barten Tönen (Ii 311 c, cis
;
;u c), bie bei ju*

nehmenber 3)iftanä ber Töne fd)nell abnimmt, fo baß bie Sftaoe c bem c1

am unäl)nM)ftcn fein Würbe. SUcan nennt bics nad) Stumpf bie pft)d)o«

logifdie 2lehnlid)teit ber Töne. Umgefel)tt hat c mit c1 baS «.-meiufame

glcid)er *ßnttialtönc, fo baß bei unbefangener Beurteilung einer Serie

bon Snterballfdjritten bie 3lehnlid)teit bcs ©runbtonS mit feiner Dttaüc

gerabeju ohrcnfällig Wirb. 9luri) bic TranSpofition ganzer Qutcrüall-

gruppen in bie Dftabe mad)t imS ben unbcftreitbnreu (Sinbrucl ber ''(ehn-

lidjteit, bic jweifctlo» auf ber phhfitalifdjcn SSerwanbtfdjaft ber Ct'taoeü

töne beruht (§Limholg). SBir (teilen alfo feft, baß cS neben ber grab

linig anfteigenben §öt)cnrciI)C ber Töne nod) eine gmeite gibt, bie

periobifd) Wicberfelvrcnbe Slchnlid)IeitSpunItc l)at, bie burd) bic gleiffic

„Qualität" ber Töne auSgeäeicljnet ift. c—

c

1 würbe bemnad) gleiche

Qualität, aber öerfdjicbcne §öhe tjabcit. Sollten wir ein räumliches

@d)ema haben, baS aud) biefeS 5Komcnt jum SluSbrud bringt, fo müßten

wir ein breibimenjionaleS wählen: bic Schraubenlinie, wie cS fd)on

®robifd) borgefd)tagen hat -
(Ueber bie matl)cmatifd)c Seftimmung

mufilalifd)er 3nterballc.)

®ic Dltabenahnlidjtcit ift bon SÖcufilcru nie beftritten Würben, bod)

gcl)en bie 3tnfid)tcn über ihre Utfadje weit auScinanbct. heimholt? grünbet

fie auf bie phhfiralifdje 5ßcrmanbtfd)aft burd) Dbcrtöne, aber fie jeigt

fid) aud) bei fünftlid) obertonfrei gemachten Tönen. Slucf) C äeis' mit

c3 cntfdjiebene 3let)nlid)Ieit, obwohl c erft ber 16. ^artialton Bon C ift,

alfo für bie (Smpfinbung lautn noch in 93etrad)t fommt. ©tumpf, bei

nur bie Siftansähnlidjlcit gelten laffen Will, billigt ber Qltaöe nur eine

„©d)cinähnlid)fcit" 311, bie er auS ber l)oi)en SSerfd)mctjung fjctlcitci,

.bod) läßt fid) hiermit bie 9lrf)nlicf)fcit gonjer transponierten 3Jiotibe um
eine Dftabe nid)t erllären, benu bei bem 3Jad)cinanber ber Töne fann

bod) feine Sß;rfd)mcläung eintreten. ®ic Slehnlid)feit läßt fid) nur ix-

friebigewb crllären, wenn Wir fie. aus ber gleichen Qualität aller c»Töne

herleiten.

®ie Trennung ber Qualitätcnrcit)e bon ber §öt)cnreihe Wäre aber

aud) pfhd)ophhfif^ erwiefen, wenn es gelänge, nachjuweifen, baß cS Ton-

empfinbungen gibt, bie, wenn aud) im anormalen 3uftcm° e
/

erft bann

jjuftanbc fomme'n, wenn eine beutlidje Trennung ber bei normalem ©ehör

meift berfnüpften SfRerfmate eintritt. ®ieS läßt fid) näm(id) aud) bei

gans normalem @et)ör feftftellcn (SB.-rfaffer mad)te bei StnbcreEpcrtmenteu

ganä ähnliche ©rfaf)rungen), wenn wir jwei um minimale Unterfdjicbc

ungleiche Töne oergleichrn follen. T):utlid) Wirb bann eine bcrfd)iebcne

Qualität wahrgenommen, fdjou bei fetjr geringen objeftioeu Unter

fdjiebcn, bic nod) fein beftimmtcS Urteil über „höher" ober „tiefer" bcs

S5:rgIeid)tonS sulaffen. 9cod) fräftiger tritt bie Trennung ber beiben

(Sigenfdjaftcn \)nvoi bei bem pathotogifd)cn gall ber qäaratufe, einer

fränfhaften Sßeränberunß beS ©ehörS, bei ber Töne eines meift bcftimmi

abgegrenäten TongcbictS mit falfcfjer Qualität apprräipicrt werben, fo

baß ftatt beS objeftiöen TonS ein oft für baS gan$e ©:bict gleicher 5ßfeubo

ton empfunben Wirb. Siebes berid)tct über einen t(inifd) unb pfhd)otogifcli

genau unterfud)tcn galt, wo ein Patient, ber übrigens für bie tieferen

9{cgionen abfolutcS ©et)ör befaß, bei . allen Tönen beS pathologifdjen

©ebictS g
2 bis dis*, einen ^feuboton gis hörte (foll heißen einen Ton

bon thptfdjer gis-Qualität, ber aber ber Höhenlage beS obfeftioen Tons

entfptad)). 3- SS. ben gegebenen Ton d3 hörte er feinem §öf)cnd)araftcr

uad) als d 3
, ber Qualität aber nad) als gis. 9cad) einiget Ucbung war

er imftanbe, fein Urteil böllig p fcfjeibcn: einmal bie Töne rein nad) ber

«pöhe im beftimmeu (bieS gelang aud) im patl)ologifd)en ©.'biet jicmüd)

fid)et), sunt anbern bie gcfjörtc Qualität mit Sicherheit ansugeben, wenn

it)m SgerglcichStöne auS bem gefunben Tongebiet geboten würben. Tns

fogen. „abfolutc ©el)ör" muß bemnad) ebenfalls auf jwei, meift fom«

biitiert auftretenbeu gähigfeiten beruhen: 1. ben Ton nur nad) feinet,

§öt)cnd)araftcriftif 311 "beurteilen (eine bis 311 einem gemiffen ©rabc er«

leinbare Seiftung) ober 2. ifju nach feinet Qualität 31t erlernten (eine

angeborene Begabung) unb ilju einer ungefähren ."pöheuregion 311311-

teilen.

53cfonbcrS swingeub fdjeineu bie a^tfudjc mit futjeffib gegebenen

^utcrballen im «pfeubogebiet. ®a jeber Ton mit ber gis-Quatität behaftet

war, hätten fold)e gnterballc bod) als $rime c"rfcf)eincn müffen, bodi

würbe troö ber gleichen gis«Seurteitung beutlidi ein Unterfd)icb wahr-

genommen, eben burd) bie (Smpfinbung ber ocrfd)iebcuen Höhenlage,

»on ^ödjftcm Qutereffe aber ift ber 9cad)weis, baß cS möglich ift' eine

fontinuierliche 3teil)C nun Qualitäten hersuftcllcn, ot)ue SS.-räubcrung

ber §öt)e. 3B;rb nämlid) ber gleite ofyMrx Ton 3. 35. fis
2 burd) bc

fonbere Zuleitung febem Chr 3ugefül)rt, fo ift bic (Smpfinbung (bns gefunbe

Ohr t)ört richtig Ks2
, baS franfe gis2 ) baS aritt)metifd)e Sliittcl aus bem

fubjeftio empfunbenen unb bem obfeftiben Ton, nämlid) g
2

. Steuere

id) nun bie Qntenjität, gebe 3. 93. bem gefunben Qfjr bie [tariere (Smpfin-

bung, fo fintt ber fubfeftibc 5Kifd)ton nad) £ 311, unb umgefetrrt. So läßt

fid) burd) erweiterte Variation bic ganse SReihc erseugen. ISS ift alfo,

wenn aud) unter anormalen Sj.'rhäHniffen, eine 3Kifd)ung non Ton

qualitätcn erreidjt, wie fie unter phbfiologtfrhen 83cbinguugen nidit bor

fommt unb ftetS beftritten worben ift.

(Sin weiteres 9lrgument für bie Trenubarfeit 0011 ,\?öt)e unb Qualität

bilben bic mufitalifd)cn ©eräufdje. Sie 3cid)neu fid) baburdi aus, baß

fie unter gewiffen 93eöingnngeu merfbar »pöhenuntcrfchicbc erfennen

laffen, abcr'feine beutlidje Qualität geigen. T)aS gilt befonbers für tteffte,

außermufifalifd)C Töne, bie ein auf« ober abfteigenbcS ©iiffanbo beutddi

empfinben laffen, aber ohne heroortretenbe Qualität ftnb. Slbgeftimmte

.polsblättdtcn geben, ciuseln aufgefd)lagcn, ein flatfdfnbeS ©eräufd),

im 3ufainmenttang aber fann mau ohne Sweifel ben T>rcitlang erseugen.

?luS gut abgeftimmten ^auientönen hören mit (eicht ^uterballc heraus,

betten wir bei Kenntnis ber allgemeinen ^armonictagc fubjeftio muß

fa!tfd)C Qualitäten hinsubeuten, bagegen ift cS nidjt möglich, mit mehreren

einzelnen ^aufentöneu 9lfforbciubrüde heroorprttfen.

T!aß neben ber ,

lpöhen« unb Qualitätenreihc uodi eine btittc, bie isofal

reit)* 311 beobachten ift 13. cntfprid)t c 1 bcni 11, c" = <>, cs = a, bie

3wifd)Cittöitc entfprecheu ben ajcifcbbotalcu) faim hier außer 93etrad)t

bleiben bn fie hinter ben beiben erftgcuauuteii 3iifüdftet)i unb nur für

ein beftintmleS Jpöhettgcbict ©ittuig hat. -'«.-tgl. *3. Möhler: 9(fnftn"che

nnteriuchiiugeu, 3eitfri)f. f. l'ftidi. Sb. öS, 2. .Mifi.
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Stach bieten Slnfcbauungcn muß natürlich auch bte gnteroatlempfinbung
auf eine anbete SJafis geftcllt werben. ©3 geigt fid), bafj bas gnterüall.
urteil fid) fot»ot)I auf bie §öhen« als auch Qualitätsempfinbuug grünbet
unb bei Sßerluft einer biefer (Sigenfcbaften unmöglich, wirb. 3. 58. wirb
burd) bie §öhenbiftang beftimmt, ob bie Qualität c—e ein enges ober
erweitertes Qnteröall bitbet, ob fic als Serg ober tltnfet)rung ' (Serie)
aufgufaffen ift. Sodj fcbeint bem Qualitätsmerfmal bie größere SSebcutung
gujufommen, benn fomofil Qnteroalle ber mufifalifehcn ©rengtönc (@e*
röufdjtöne), bie nur untcrfcbctbbarcs §öf)enmerfmal Ijaben, erhalten
mufifalifcben Qnbalt erft bei fnngutretenber erlennbarer Qualität wie aud)
3nteröaIIe ber rein mufifalifcben Legion unb bas reine ®iftanjurteil
altein hilft nidjt triel, benn bie Serg 3, $6. t)at in tiefer Sage eine Diel

geringere Siftang als in i)ot)er.

Sluf bie weiteren SSetradjtungen, bie fid) für bie ©mpfinbung öon
SJtelobie unb §armonie ergeben, fann I)ier nicht weiter eingegangen
werben. Soch erfcrjeint es fid)er, bafj biefe, in größerem SKafjftabe gu*

näcfjft ntdtjt nachprüfbaren ©rgebniffe erperimenteller gorfcbung mannen
Sßtberfprucb ber alten Sbeorien Hären unb unfere Slufnterffamfcit wirb
auf bisljer faum beamtete «Phänomene geteuft, beren reftlofe Ausbeutung
gweifellos gu einer neuen empirtfcben ©runblegung ber gefatnten Son-
pfbcbologie führen Wirb.

'
Dr. §. 5Dc e i

fj
n e r.

(Götterdämmerung m ©trajtourg.
93on Dr.

;
@. 'SU tmann (grantfurt a. SO?.).

Bpggatn gemotmier SBeife §atte im September 1918 gu Strasburg
$1||M3 Me Sation öon Sfjeater unb Stuiigert begonnen. SBobl

(|3|gää jogen fid) im SEßeften febmarge 2Betterroolfett gufammen; bie

tfSxSjzM ©Ifäfser felbft, aus itiren „Qitctteit" beifer informiert als
Wir, fafjen ba« Seommenbe bereits Boraus, bie 2l[tbeuifd)ett

hingegen fteeften ben topf in ben Saab, trotteten fid) immer nod)
mit ber Sbee beS „ftrategijdjeu SÄücfguge", unb wer tiefer bliefte, mit
fteimlidjem (Sntfeßen beu Slugeublicf lommeu iaf), Wo bie bünne
SBogefenmadjt überrannt Würbe, Würbe als „Wie&mad)er" hingeftetlt
3mmerhin ahnten aud) bie SdjWargfefjer nod) nid)t ben boHen tlm=
fang ber brotjenbeu tataftropbe, unb fo gab mau fid) gerne, bie Sorgen
gurücfftellenb, ben fünftlerifcljen ©enüffen fjiit, bie bie beginuenbe
Spielgeit bot; fogar bie Straufsifche ©leftra würbe bereite einftnbiert.
Sie Oper mit ii)rem Dom $orjaf)r ungefähr üolljählig übernommenen
^erfonat War in befter Skrfaffung; StapeUmetfter triebe langbewährte
Routine unb Sgells jugeubfroheS Semperament Derijiefeen funftgefättigte
ätben&e. 3e8t in Seuticblanb fann id) es erft fo recht würbigen,
wekf) Bortrepcbes, felbft größere Sühnen Dielfad) überragenbes'
^erfonal unb meld) fünftlerifcber 3mpnl§ in ber Straßburger beut=
)djen Oper fteefte 3m tongertwefeu war nlleröiiigS öanS iß fitster,
ber groüenbe SlchiU, auf ben toten Strang geraten; id) fjätte an biefer
Stelle nod) im «orjafjr (1918) an if)n im Kamen ber Sfuuft beu
3lppell gerid)tet, roieber ber gu fein, ber er 51t SBegimt fetner Strafe
burger Sätigfeit war, unb bie 58erbittertf)cit über iein «lifs.tefdiict

mit ber Operubireftion enblid) einmal 31t begraben. Sßom Sonfer=
Datorium fjatte er fid) fo gut wie ganj 3urüc£gcsogeu, im Sommer
1918 fogar bie ^rüfungsfon^erte auefaEen (äffen, nadjbetn er iid)

iljnen bereite bie jwei bortjerge^enben Satire fo gut wie ganj entjogen— all biee aus niditigen (Mrünben (bau um bie betreffenbe 3eit
fein qßaleftrtita in TOitdjen einftubiert Würbe, war natünid) nur
3ufaH). 3u ben ftäbtifdien Slbonnementefonäerten, bereu Drdjefter
uom Srieg nafteju gau^ unberitbrt gebitebcu war, gab'« in ben legten
Safvren faft nur bie alteften flaffiidjcn Sacocit p bören, bie bie
SKnfifer ohne 5ßrobe foielen fonnten. 3m I. 21 lonnemeittsfonäeit
Öatte er allerbings dt. StrauB' 3:igeubwerf „Jlue Stalten" gur
aöiebergabe gebracht; im ginseu aber wirre e# bem aEtemeineu
Unmut ber 3J!ufttfreunbe gegenüber fo nietjt weiter gegangen. ®,t
feste bie erfte Störung bee fflunfttebene mit oer öerfteerenbett ®rippe=
(Sptbemte ein, bte im Oftober bie Sd)liefjung bee Sfteatcrs notmenbtg
madjte, nod) eb,e ber neue Sutenbant Dr. 'JJiaur ad) fjatte jeigeit

fönnen, in Weldjem (Seifte er bie, im Spielplan ftarl oenumpfte
23üfme gelenft fjätte. St.irj nad) ber aBiebereröffnung batten fid) bie

©reigniffe ber SJeDolutton äuiammengeballt, bie in Strafsburg
allerbings red)t fanft Derlicf unb an Opfern !aum meljr ale einige
abgeriffene aidifelftücfe gefoftet, £)at. 3* erinnere mid) nod), wie wir
am Sonntag frieblid) im STöeater fafeen, wäb,renb braußen bte 3fe=
oolutton „tobte". SJcidjtSbeftoweniger (jtelt e« bte, öon ben 2lrbeiter=
unb Solbatenräten eingefeßte fosialbemofratifdje StabtoetWaltnng
für geratener, gur 58ermeibnng dou Unruben bte SSüftne „auf turge
3eit" ju tcfjliefjen: Tie fottte, fo gebot bae Sd) ;

ctia!, utd)t meljr wieber»
eröffnet Werben! ®enn nun erfolgte, am 22. üiooember, ber föntüug
ber ^ranäoten. 2Bie man fpäter au0 bem iiJinnbe Oer frattäbiifdien
Offtgtere rjinte, rjätten biefe fid) faum bem SBeiterfptelen ber beutfdjen
Gruppe Wiberfeßt — im (Segettteil Ratten mandje fdjon fid) baranf
gefreut, einige gute 2Bagner=Operu gu boren. 3lber ba traten bie
fanaiifierten, fid) Weit d)auoimfti|d)er als bie granjo en telbft gebär=
benbeu Sranfo=®ljäf3er auf ben $lan, Dor allem ber be— rüdjttgtc
„Cercle des etudiants", ben bie beutfetje 3xegteruug frütje : fo liebeDoll
grofegegogen Statte. ®iefe „Stubeuten", bietelben, bie — gu ifjrer

ewigen Scljmad) — ba« §aupt bee greifen SfarferS oou bem gerftöi-teu

Seutmat nbgefdjlagen, burd) ben Strafjentot gefdjleift —
, brotjteit,

falls im Xfjeater nod) einmal beutfd) gefpielt würbe, mit §anbgranaten
unb SBranbftiftung, unb bie Stabtoerroaltung lieft fid) burd) biefe
Söuben einfctjüdjtern! Sic getarnte Sruppe wuebe aufgetöfr, allerbiitiie

für bte gan^e Spielgeit entlohnt; fie fanb fpäter faft DoH^äb,lig in
bem neuen, märjrenb bee triegee feltfamerweife nid)t regulär betrie=
benett greiburger Sb,eater eine für beibe STeile wiatommene Slnfteflung.
3n bie aud) ä,if?erlid) frangöfierten fallen gog eine frangöfifdje Oper
ein, beren SBirfen — id) fjabe fie tneörfad) befud)t — fid) fonbetbar
genug geftaltete. Sie OTtmirfenben erfd)ienen gröijtenteile als „®äfte"
Don ben grofien 5}5arifer »üfjnen. Ser Sirigent, §err ;Hagigabe, ein
trefflid)er, tempernmentboller unb fattelfefter Wufifer, entitafnmte ber
Opera comique, bie übrigens and) bie ernfte Oper pfleg;. Das Or=
djefter, größtenteils aus 3lttbeutfd)en befteljenb, War geblieben ben
Sliiffürjrun.en fieberen llntergruub gebenb, ber 6bor war pariferiid).
©0 emftanb ein Wedjfelnbes !8tlb, je nadjbem man gerabe gute ober
rainbermertige Soüften erWifd)t Ijatte, unb neben erbärmltdjen 33or=
ftettuiiflen ftanben aud) foldie, beiteit man bom fünftlerifdjen Stanb=
punft alte Slnerfennung goKeu mitfate. ©efpielt Würbe fo gut Wie ans=
fd)Iief3ltd) SJtaffeuet (aud) ein SBcmeiS für bte Sürftigfeit ber feriöieu
Opernliteratur in ;yranfreid)), beffen füfslicber Stil gerabe burd) biefe
Häufungen fo redjt gum Sewufjtfein fam. Sie Weit wcrtooUerc £)eiterc

frangöfifdie Opernliteratur (älttber, «oiclbieu, Slbam ufw.) würbe
merfmürbigerweifc böttig Dernad)lätfigt. Sffiuuberlid) mutete ben beut=
fdjen §örer babei bae mandjmal unau?ftel)lid)e Sremoliereu mandier
Sänger an, Was bem romantfdjen ©efdnnacf aber gefällt. Hin fläg=
lidies «ilb bot bie neue „ftrittf". Sie bieberige mar begeidjnenber»
weife faft gans aus ältbeutjcbeu gufammengefetst gewefen, bie nitürlid)
nun bon ber S8tlbfläd)e Derfd)wanbeu: bie „Strafjburger $oft", für
bie id) gefdirieben Ijatte, War als „germanopbil" foiort eingegangen,
bte attberen 3eitungen, faft aHe übrigens in beutfdier Spradje weitem
erferjeinenb, ba in ©ira^Durg nur etwa 2— 3°/o ber SeDölferung
frangöfifeber gjcnfterfpradje ift, Ijatten eingeborene „tiitifer" befteUt,
(Sröfjen fünften Slanges, dou betten man früfjer nie cimas Dernommen
Siefe bemüt)teit fid) gumicfift, alles grüljere, Seutfdje, ntögiidjft fdjledit— fid) felbft babei lädjeriid) gu madjen: in ben gan,$ beutfdjenfreiferifd)
geiDorbenett „3!eneften 5cad)nd)ten" prägte fogar jemanb ben i£)n
„eftrenben" Sluebrucf „Sdimiere" für bie ^fiBuerfdje Stern ! 23nlb
allerbings üerfebob fid) biefe Söertuug; bas oar gu Watberwettigc
fonutc bod) fd)ltefiltct) nid)t in beu §tmmel geboben Werben, nub mit=
unter fdjlid) fiel) bereits ein ©eufger nad) bem Vergangenen ein. Sas
eincnartigfte SBtlb geigte aber bae Sßnbltfum. TOau fjätte erwarten
fönnen, bafj, bei beut batnnls nodi fo fraitgofeiifreunbtidieu gicögeiiereu
namentlid) ber „befferen" Sdjidjteu uttb bei bem meljr internationalen
(Sbarafta- ber Oper übeifjaupt, in ber rn.tn ja gnmeiit beu Sert obneljin
nidjt oerftebt, c n gewaltiger Bunrom gu ber „geliebten" frangöfitdjeii

toift erfolgen wüibe. Sae ©egenteil war ber^aü! 3di fami Der-
fidjern, bafj in ben metfteu, felbft guten Vorftetlitttgen bie 3afjl ber
»eutdjer aus bem Strafjburger U>ublifitm auf beu befferen ijjläßcit

DieHeict)t 30—50 betrug, bte Sßreffcöertreter cingered)itet. Sie über=
Wiegenbe TOcIjrgabl ber SBefuelier in beut g Wöfjulid) rettjenioeife leer--

fte£)enben, Wäb,renb be-3 Krieges ftete atisoerfauft gewefetteu §auje
waren — frangöfifdie Offiziere unb Solbaten mit iljren, niebr ober
minber legitim n, Begleiterinnen. 81b fpäter einen iMoitat lang eine,

nebenbei redjt fiilecfjte, Oper ttentruppe eiugog, beffecte fid) ber 58efud)
etwas. Wögen ee bie Derboppelten ©intrittepretie, mögen es b:mtod)
bie fpradjltdien Sd)wierigfeiteu gewefen fein — ba-ö ctii()etmtfd)c

Sßublifunt blieb ber Oper fem, beut Sctjaufpicl nidjt m über, troß be=
ritf) nter @äfte — bie Stabt bat itt bem 2Btttter uiigefäfjr eine aBiflion
Uranien gugefeßt (bei ben boljen ©aftfpielgagcn) — , unb fcbliefslid)

erhoben fid) in ben 3eitungeu bereits offen bie Stimmen, bie feft=

ft. Ilten, ba?3 Strafibnrg troß atteb.m ein bcutfd)fprad)igeS Sfieater
(befoubers für Scfjattipicl) nidjt entbehren fönne, falle nidjt bie $funft=

pflege gang guaritube gefjeu. Sae eliäffifd): Sialefttl)eater mit feinem
böcbft befdiiiinften (iibrigene gum großen Seil Don einem älltbeutfd)en,
3uliue ©reber, Ijerrübreuben) ^Repertoire fonnte feinen (Srfaß bieten.
(Sine befonbere Blamage bilbeten. wie nod) enoäfjut fei, bie ber
Spracbuiifenntnis b.tlber auf ben Sbeatergetteln beigcDritcften 3nbalts=
angaben ber eritften Opern in — elfäfiifdiem Sialeft (um bas bet=

Öafjte Sjodjbeutfd) gu uermeiben), bie fpäter unter bem Jlnd) ber
Sädjertidjfett Dcridjwaitben. Safj übrigens jemals beutfd) Sünftler
fid) bagu Ijet'fleoen Werben, in bem frangöfifdjen Strasbourg fid)

engagieren gu laffeu, möd)te id) bod) für auegefdjloffen balteit; man
wirb woljt auf Sd)to i;er ober — Surcmburger gurücfgreifeii muffen.
Slidjt perfdjwiegeu bleiben barf babei bai SBerfjalteu ber bisherigen
beutfdjen Opernprimabonna %xl. ©ärtucr, bie alsbalb in fdjamlofer
SBeife ihr Seutfcbtttm oerleugnet unb fid) als — Sfd)ed)iu aufgetan
Satte, äfjnlid) wie iljre elfäffifcbe Stongertfotlegin ^r. ©d)önl)olß,
bie, als mittellos früher Don beutfdjen OffiuerSbameu in SlttSbilbung
unb llut.rhalt unt-rftiißt, nun plößlidj nur nod) bie ftocffiaitgöfifdie

„Wabame Seboute" berattSfetjrte. 3d) erwähne biefe Kamen, barmt
nicht bie beutfdte URtcfjcIfjaftigfeit foId)en Wetblid)en Sßetruffeit an irgenb
einer Sitnftftätte Wteber fremtbltdte Slufnatjme gewährt: ©riebt man
es bod) b,ier in fyranffurt tägtid), bafe noiorifd) beutfebe ifrefferifefje

elfäffifdje §eßer tjier uugeftört iljte ©eichäftc machen bürfenl
Sas Songertlebeu Würbe natürlich audj fofort trangöfiid) orientiert.

$ier hat fiel) befonbere ber frühere „Satferlidjc SDlufifbireftor"

©rneft (!) 3Jfünd) burd) ©haraftertofigfeit IjcrDorgetau: biefer, früher
ein auch fiter oft eriirnfpiter einiger Slpoftel Don Sad), ber ©retlfcheit

Weffe, beS Seittfcfiett Sregttiems ufw., Derbammtc nun mit einem
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©cfalage oftentatio beutfdje ©pracbe unb Sfutift, fatuite feinen Seutfdjeit

mein- unb leitete bie ihm (für Sßfigner) übertragene Sireftion ber

ftäbtifdicit Sonderte mit einer fanatifdjeii Slufpradie unb betn 21bft»telen

ber 9J!atfeiIIaife ein. SBürbige ©tf olctfdjaft leiftete ihm fein „faifer=

lieber" Sottcge ©mit SRupp, ehemals Oraanift ber © a r u i f o u firebe,

babei babifdier §erfunft, ber gleichfalls Bollftänbig bie beutfdje ©pradje

unb 5Kufif abfcljroor. Sind) bas 23erhaltcn beS befauulen SBocrj=

SBiograpIjen Dr. Sllbert ©di meiner f dneu mir etroaS p)eibentig.

©elbftBerftänblicfj »erlangte fein oernünftiger S5eutfd)er bamalS
uou ben ©Ifäffern, bafe fie burd) Sefunbuug beurfdjer ©ömpatbien

fid) ber 3tad)e ber granpfen ausfegen foüten. 3ebodj fjaben

pbkeidie roaefere ©Ifäffer baS Untere and) p »etmetben ge«

ron&t, ofjue p djarafterlofen Sfteuegaten p roerben, unb ohne if}re

beutfcfien greuube, bie beutferje Sunft unb Sprache ufro. gaiu p
Berleugnen. 2öenn id) ausbrücflidj jene Scamen anführe, fo gefdjieljt

eS, toie gefagt, Icbiglid) besfjalb, um p »erljinbern, bafj bie 33 e=

treffeuben hernach fid) fo ftetten, als ob nidjtS gefeftchen tuäre, unb
— roas H)r roamfdieinlich, ift — »Bieber bei ben „bummett 2)eutfcbett"

öorteilljafte Slnfnüpfungcn fudjen. SBer nod) ettuas nationale SEßürbe

unb ©t)rgefüt)t befifct, barf nid)t butben, bafj ©Ifäffer, bie fid) bnrd)

ifjr Skvfjalten p moralifdjeu 9JHtfd)uIbigcn att ber gegen bie

Deutidjcn bama s begangenen Slieberträdjtigfeiten gemacfjt haben, bie

bie Vorteile beS gfranpfentumS unb basu bie bcutfdjcn ©pmpathien

unb (s: elber genießen rooüen, in ©eutfctolanb irgeubtoeldjen SSoben

finbeu! Um fo mehr fett matt atlerbiugS je£t unb fpäter biejenigen

©Ifäffer ehren, bie bem ®eutfd)tum unb ber beutfdjen ffunft trofc

aller 2liifcd)tungcn treu geblieben finb unb ti) e beutfdien greunbe

nidjt »erlaffen haben. §ierfür tarnen p nennen, möcfjte id) für ben

älugenblicf »ermeiben, um ben SJetreffenben niebt in ibrer §eimat au

fdjaben. ©« wäre gut, Wenn fid) in jeber Sßrooins ein Komitee »ort

@ifaf5=Deuifd)en bilbete, ba§ über jeben nad) SDeutfdilanb fommenben

©Ifäffer «usfunit p erteilen tjdtte, roeS ©eifteS ffinb er in jener

Uebcrgang«äeit ronr. — §atte übrigens £err ÜDlünd) gehofft, burd)

fein „patriotifdjeS" »erhalten bie lange erftrebte ©teile aI8 Sfonfer»

»atortumSbireftor in Strasburg p eitjalten, fo fah er fidi hierin ge=

täufdjt: ebenfo roie bie granpfen öon allen pfjeren ©teilen bie

(Slfäffer fernhalten (roaS bie beutfd)e Skrroaltnng nicht getan, felbft

unter 3urüdfelpng ber 9(icb>©lfäffer), fo mürbe aud) biet ein ©tocf=

franpfc ernannt, ber ^aneper ©ireftor (üup Jftopar^, ein ftnfterer

'Iprann unb ©efar^rancf^adjbeter. 2>ie erfte Zat biefe§ fanatifd)eu

SeutfdjenfvefferS mar, an§ tonferbatortum unb Ordjefter atte alt«

beuifcben (S.emente fofort augäumerjen. 3mmerb;in burfte §err SJlünd)

ben SBinter über nod) bie Eonserte bingieren, bie nun einen oöUtg

frnnsbfifdjen Slnftrid) geroonnen Ratten ; freilid) — bie beutfdje ©pm=
pbonif lief? fid) bod) nid)t aam fernhalten, Weil bie franjöftfcfte p
luenig SBerfe l)erüorgebrnd)t b,at. II§ ©aftbirigenten etfd)ienen

SSib'or, ber in einem eigenen tompofitionSabenb bie iMutloficfeit

feinet Epigonentums befunbete. unb ber immerbin geiftreidjere unb

elegantere 23incent b'Snbp, aufjerbem uatiirlid) eine §eerfd)ar.^arifer

©oliften, bie meiften nad) unfern SBegrifftn bie $fflittelmafjigfeit nidjt

Diel überrngeiib, auggeuommen etina ©buarb Sit 81 er, ber in ®eutfdj=

lanb ja moblbefannt, übrigenS^ in feiner äufjeren ©rfebeinung ' fd)on

ein fcblaumber SBcroeis bcS etfäffifeben 2Ilemaiuieutum§ ift. (Smige

©oliftenabenbe, mit ber 3at)l ber trüberen berartigen SSeranftaltungen

gar itid)t ,!,u uergleicben unb bürftigen, meift antibeutfeben Programmen,

fonben faft burebtoeg oor leeren ©älen (faft t)ätte irb gefebrieben —
©eelen) ftatt. Surgiim — ba§ rege unb oon ed)t füuftleiifcben 3ra=

pulien getragene ©trafjburaer 3Jiufifleben ber legten 3af)rjebute, roie

es ©djreibcr biefe§ beobadjtet unb gefbrbert, aud) an bieier ©tette

oft l)erüorgebobeu blatte, ift unroieberbrtnniid) babin: bie platte 3JiitteI=

mafeigfeit tritt an feine ©teile unb ba§ 5ßublifum bafür fcbmil^t iü*

famnieu, fcboit burd) ben aBegptg faft be§ gefamten gebilbeteu alt»

beutfebtn (McmentS, ba§ ftet§ ba8 §auptfontingeut ber .prer unb

ben Sauerteig biefer SBeftrebungen au?gemad)t Ijatte. SBobl batten

bie Slltclüiifer ber beutfdjen SUiufif Biel Sittereffe unb Beteiligung

entgegengebrnebt; namentlid) mufs bem 33orgünger PfiÖuerg, ftvani

©t'orf £)'auf en, bem »ruber beS ©ängerg, felbft elfaffifd)er §erfuuft,

ba§ eljreube 3eugniS auSgeftetlt roerben, jal)r3cb,ntelang bie beutfdje

ajfufif, befonbers' ©diumann unb 23rab,m«, eifrig gepfleiit unb bem

äkrftänbiü* ber Seuölt'eruiig näber gebrad)t ?u baben. S)ic 3ntttatiDe

jebod) mar ftetS auf beutfdjer ©eite gemefen, unb jeßt, mo bie fvurctjt

oor bont franjöftidien S)rucf (ber fürglict) erft bie 2Sat)Ien gefalfd)t

fjat) jebe 'Betätigung beutfdjer ©pmpatb,ieu »erbietet, mo ber neue

mufilalifdjc ßeiter ein nuSacfprodjener Sobfeinb aEeg biuifd)en SBefen«

ift, ltmb bie bemfdie Sutift t)öd)ften8 im Snnern einer älnsab,! Käufer

nod) eine 2tätte t»nben. S)a8 einft fo bodiftebenbe ftäbtifdie Crcbefter

ift burd) bas 2lusfd)eiben feiner ftarferen unb befferen Jpälfte auf

Satjre liiitaug laljmgelegt, ber ftäbtifdie Kbor bejimiert, bie regen

Sirdjettcböre, beren mehrere bie Badifcben Kantaten, ba? fgaubelidje

Oratorium mit ©rfola gepflegt Ratten (ffier in ftrcmffurt ift aud)

nid)t einer bagtt imftanbe!), finb jum Slbfterben ucrurtetlt, bie reidjen

Slmegungen, bie baS ftete ©rfd)einen beutfd)cr erftflaffig r ©oliften

mit fidi braditen, fallen ioeq. ®er XoufünftlerDereitt fiedjt babin, ber

blüfjenbe anännergefangBerein, beffen prädjtiger eon3ert(„©ünger=

f)aus")faal jißt ber fränlifctjen Solbaieäfa als Sanslofal bient, tft

jerftört, ba bie 5D!cb,isal)I feiner TOitglieber, at§ altbeutt'dje Beamte,

^aufleute ufto., Berfcbrounben finb, bie beutfd)freunblid)en fölfäffer

natürtid) nietjt mefjr roaqett bürfen, ba§ „beutfdje Sieb" p pflegen.

Sragifomi(d) ift ba§ ©efdjicf feines befanuteu SSorfi^euben unb

elfäffifdien „SfaiferrebnerS" 5ßrof. @t)ri§mann, ben felbft eine rapibe

SBIau = SBei{5 = !)
,iot=llmfärbung niebt bor ber gnternierung fd)ü$te.

Ueberaus d)arafferiftifd) für bie beiben SSölfer im Sßunfte ber Sunft

freubigfeit luaren übrigen? bie franpfiid)eri (Sinpg§= unb ©iege*=

feiein: roäbrenb im umgefefjrten gälte gang felbftberftänblid) bie

©iegeggefüljle in grofsartigen f ünftlerifcben SSeranftaltungen, 3!eft--

fonserton unb =BcrftelIungen ufm. it)ren SIu;bruef gefunben tjätten.

fanb fransöfifdjer= btäro. elfäffifcbeifeits aud) nidit eine berartige

fjeier ftatt, bei ber bie I)oI)e ßunft gur 33erf)enIid)Uitg berangesogen

mar. Sieben militätiid)em Wcpränge — mobei übrigen^ bie 2J!iuber=

mertigfeit ber frnnäöfifdien 9)Jilitärmufif mit ibren fteten armfeligen

6Iairon=S:reiflängen unb ibtem 3J!angeI fdjneibiger 3Jiärfd)e (aufser

ber 9J!nrfeiIIaife) aufs fraffefte betbortrat — mar ber ,grand bal"

Slbenb für Slbenb bie eingige (Smanation ber SSolfefeele. Unb bafc

toitt eine fiti ftlerifd)e Nation fein! @o mufs ber S)eutfd)e bei feinem

Vibsug trauernb erleben, mie bng ftolje, liibeBott errichtete ©ebäube
ebler beutfdjer tunftpfrege im ©lfafs rubmloä piammenftürjt, unb

nur bie Hoffnung, bafi bie immaneutf @ered)tigfeit ber SS?eItgtfchid)te

e§ nid)t bulben roirb, ben clttn utbcut!d)cn ©tammfi^ Strasburg auf

eiüig bem SBclfditum ausliefern, rermag bie niebrrßebrüdte ©eele

?u tröften. ©inftroeilen nber bat bie SRubrif „©trafsburg" au? biefen

©palten p Berfdjtuinben

!

ÜBatöemat o. 93au()netn: „3)aö bobe Qizf)

vom ßeben unD ©(erben."

Uraufführung im grai ifurter Gäcilituberein am SSufstag 19. SfJoö !1919

^^^^albemar B. S3auf3nem8 neue« (Sfjormerf bebeutet mefjr all

fß^WiKS eine S3ereid)erung ber fpärlidien mobernen Oratorieuliter«=

^^jp^l^ tur. 3n feiner formellen unb gebanilicfcen Slnlage fteüt e8

P^^Ol einen SBt'SWeifer bar für bie ©ntroicflung jener 3)iitä>

tJ^B^a;
iorntf ^i e> pjifdjen ber Cper einerfeitS unb ber Jtantate

grofsen ©til§ anberfeitS fctjmanfenb, mit bem Siamen Cratotium it=

äeidinet mirb, unb mit meldjer ber formale 3nftinft unferer mobernen

aKufifer nid)t§ StecfjteS me^r anjufangen Wufjte.

S3aufjnern befeittgt in feinent 2ejt jebe§ bramattjebe, auf bie S3üI)Bt

roeifenbe SKoment unb bält fid) an bie 3ufamtnenfteIIung Ittrifd)«

Sejte, ©ebidite ber ©rofsmeifter unferer ßiteraiur, burd) beren 21rt

ber aiufeinaitberfolge er ein gebantlidieS SSanb fjerfteüt, melcbeS fdjon

rein literarifd) betradjtet, bem SSerfaffer eine? foldjen „S3reoier8" ein

fd)öne§ 3eugni8 au8fteEt. eingeleitet bon ©oettjeS „©efang ber

©elfter über ben SBaffern", bem Sßergleid) ber äftenfcr/enfeele unb be8

aJienfcbenlebenS mit bem SreiSlauf be8 S5Baffer8 unb ber S-Iüd)tigfett

be? SBinbeS, finbet ber 33erfaffer fein 3Kotto für ben ©efamtinfjalt

feines SBerfe?, bassfelbe @ebid)t aud) als (mufifalifd)) «efteigerte«

(Spilog uenuerteiib, nnb fo ben ibeellen Stammen auSgegeidjnet fdjliefjenb.

3n brei Seile gegliebert, befjanbelt bie ®id)tunfl im erften, allgemeinen

Seil bie Säuteruug ber ©eele burd) ben ©djmers. 3m pieiten Seil

toerben bie greuben beS SebenS, ber Siebe, ber ©rnte gefdjilbert.

3m brüten enblid) «ßerlaffenfieit, Sob unb fceimfebr ber ©eele. 2118

mufifalifdie Unterlage betraebtet, bieten bie Sejte 2)iiiglid)feiten, iljre

engen ©ebanfenbejiebuugtn burd) leitmotibifclje Slusbeutungen p er»

Ijellen, alfo bie 2Bagnerfd)e Setbntt anproenben, bie ber ffomponift

benn aud) in BoIlem.33erftänbni§ übernommen hat. Safe er eS für

notroenbig hielt, jroei SJiörife-Iejte bem Sufammenhange einpöet'

leiben, meldie id)on reftlofe mufifalifche 8luSfd)öpfung burd) §ug»

SBolf erfahren haben unb fo einen SSergleid) mit biefem ©entuS her»

aitSforbern, mar allerbinpS unborfidjtig. ffonrab gerbinanb SDieherS

©rntelieb bot mirffamen ©hortest, lürifche ©egenfatje p ben meift

grofepgig ju behanbelnben, hhntnifchen ©trophen ©oetheS unb ©d)il=

lerS, ä" ben herben 25ßorten §ebbelS bot bie Stomautif ©icbenborffs.

Sitte« in allem genommen ftettt bie geiftreidje Sestroahl »aufsuerns

eine bebeutfam literarifcfje Arbeit bar, bie etma ber 3u!ammeitfttHung

Bon SBibelroortcn in 23rafvmS' ®eutfd)era SRequiem an bie ©eite ju

ftetten märe.

SBetradjten mir nun bie mufifalifche ©eftaltung biefcS toertootten

SejteS. 2em Umfange beS 3Berfe8 SRed)nung trngenb, Derfäumte e§

ber tomponift nicht, für reiebliche 2lbtoed)flung in ber Sehanblung

beS aufgebotenen gvofsen SlpparateS p forgen. ©höre, a cappella

unb begieitet, ©cli unb foliftifd)e ©nfembleS, Orchefterswifcbenfpiele

33läferd)Bre hinter bem ^obium unb auf ber ©alerte aufgeteilt, ein

Bon ber Drgel allciit BorgetrageneT ©boral, 2lbmed)flung in ben mufi«

falifchen formen, Dfttnatobäffe, flanonS (burchgeführte 23_ofaIfugeu

alten Stile fommen nicht Bor) bieten eine gülle mannigfaltiger SBir=

fungen. S)cm Drchefter ift aufeer grofjen ©locfen unb obligatem

tlauier aud) eine Viola tenore eingereiht, roeldje (euent. burd) ©etlo

p erfe^en) pfammen mit ber üblichen Viola alta (oliftifd) einen

a cappella-Kbo* ftü^t- SBejonbereS ©efd)icf in ber praftifcheu ©hor=

tedjnif bemeift mir folgenber 3ug: Söaufjnern läfjt nad) 2lbfd)luf3 eine?

fdiroierigen, in G dur ftebenben a cappella-©horS bie Sontrabäffe beS

DrdjcfterS pizzicato mit fis beginnen, ©ollte ber ©hör, roa8 bei ben

fchroierigen 9J!obnlationen faft unBermeibltd) erfcbeütt, aHmählid) finfen,

fo langt er in fis an, unb bie ordjeftrale gortfefeung erfd)ienc immer

nod) logifd). „ .. .

£>em grofjen äöollen in ber ©eftaltung bc§ SejibueheS ftellt lief)

alfo ein nicht minbcr grofjeS Öönitcn tu ber mitfifalifdjeit 2luS=
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arbeitung gur ©eite. SBte fleht eS nun aber mit bem großen ÜÄüff en¥
Abgefeben öon bem Langel an echter SMobif, ben öaußnern, trofc

erfreulieber ^Bemühungen um eine foldje, mit bct 3Jlehrgat)I feiner

fomponierenben 3eitgenoffen gemeinfam bat, erfcbeint mit feine §ar=
monit ber gmingenben golgertdjtigfeit gu entbehren. 3Me 3Jcobu=

lationen fommen unborbergefeben, Bagterenb, beunrubigenb unb man
bat baS@efüf)l: fann eS nicht ebenfogut aucb anberS fommen? SBarum
aerabe in biefe, nidjt in jene Sonart? ©in Sluffilütjenlaffen gu finn=

lieber @c6bnt)ett, meines ber ©rö%e beS SBerfeg ötelleidtjt Abbruch
getan hätte, lag nid)t in ber Abftcbt be8 ©cböpferS beS „§of)en
ßtebcS". ®ocb Mienen mir bafür bie Derbheiten aEgureidjlid) Per»
treten, tontrapunftifdj in aEen ©ätteln gerecht, instrumenta! auf
SBagner fnßenb, 9Kal)ler beberrfdjenb unb ©traufefetje Siebter .nicht

»erfd)mäbenb, geigt fid) Saußnern ftets als gleicf) großer tönner. —
£ro$ beS geilen« lefcter ©tilficberbeit unb Originalität §aben mir
eS alfo §ter mit einem Sgerf gu tun, beffen etbifeber @et)alt allein

fdjen eine SBeiterPerbreitung bringenb münfebengwert erfebemen läfet.

$er ©inbruef mar ftarf genug, baß entgegen ber ©eroofjnljrit, am
SSugtag nid)t gu applaubteren, bie §örer bem felbft birigierenben

®omponiften ihren lauten, beglichen S3eifaE barbraebten. ®ie @o=
liften, bor attem §err Sari SRebfuß, ber bie am reid)ften bebaefite

Saritonpartie prächtig burdjfübrte, fowie grau 3Jlientje, Sauprecbt»
Sammen, SJofb, 3labn unb Slnton .tobmann, ferner ber borgüglicbe ©bor
beS ©äcitienaereinS, trugen SSJefentlict)eS gum ©elingen bei. 31. SB.

©erbard o. &eu|Mer: 3)ie Sötutter.

(Ein Barten-Oratorium.

Uraufführung in Hamburg im 9cooeinber 1919.

Jaß bie bisher geitfoeife in ftarf fouferoatioem gabrwaffer
fegelnbe ©ingafabemie, bie febon bor Sauren mit 27 Auf-
führungen ber 9Katifjäu§ = ^afftoit innerhalb 40 3af)ren

I

fidjer einen SReforb in ber ©efdjtdjte ber tircfjenmufif auf=
fteEte, gu einem nicht nur bem ©ntftebungSbatum nad)

oöflig neuen SBerf griff, um bamit an ihrem SubiläumStage feftlid)

in baS gmeite 3af)rt)unbert rjtnüberjufcr)reiten, barf als gewiffe freubige
SebenSbejabung unb als baS ftärffte S3efenntni8 sunt tätigen gort»
tdjritt unb gortgebeiben auf bem SSoben einer meitgefpannten, all»

umfaffenben tunft gu bewerten fein. ©in 3Jfarienoratorium beißt biefeS
neue SBerf, baS fid) in engerem Sinne um baS ©cfjicffal ber äftutter

(Sfirifti fcblingt, barüber aber fiel) ausweitet gu bem aEe« umfaffenben
SBegriff, ben baS Seben, bic äJlenfcbbeit unb unferc AEmntter ©rbe
auemaetjt. ©rfjon in ber SBebeutung, bie ber Äat^olijUmuS ber SRutter
3Jlarta innerbalb feiner Sßeligion einräumt, liegt jroeifellos, menn man
if)r ben änfseren ©influfj nimmt, ber ibr naefj feinem SBort ber ©cbrtft
gebütjrt, etmaS Slnjie^enbea, poetifcb ©cböneä. Slttein mit bem menfeb^
lieben (Srfaffen biefer ©eftalt, mit bem uns ffeuijler fjimmelbocb über
ben 9ltmbu§ beä §eiltgenbilbe8 erbebt, erbebt er aud) fein SSerf über
aEe Sonfeffion ; mit ber boppelten 53ebeutuug ber §anblung leitet er

un8 immer auf§ neue au§ bem ©oangelium fort in baä SIE nnb bie

«rofje ällaffe ber liebtfuebenben STOenfcbbeit. ^eiTlirfje, tief empfunbene
SBorte, bie mit unöergänglidjen Sßerfen beS ©üangeltum§ toecfiieln,

fanb ber Somponift, in benen fitt) im
' SBagnerfdjen SSerämafj faufttfetje

©ebanfen entf)üEen, um mit bem Siebt einer ganj b°ben gläubigen
©rlenntnt« ba§ 3tätfel beg ©ein? ju beleuchten. @o erflart fid)

bie SBebeutung ber böEig tncltlidt) fdjauenben,' Wenn aud) religiös

empfunbenen ©inleitung „grübling in ben SSergen", fo werben aud)
jene berfteben, bie DieEeidjt eine peinlid) genaue Slnlebnung an baS
©bangelium erwarteten, »arum eg Äeufjler DöUig fern lag, bem
©ctjicffal ber SJJaria eine auSgefponnene, greifbare Sßlafttf ju öer=
leiben. 3lEe8, mag ber ©djrift entnommen ift, erfdjetnt üielmebr al«
Pdjtige ©pifobe: 9Jlariä ©mpfängni«, bie dkburt, bag Sfinb 3efu8
im lerapel, 3efu8 als qjrebiger ,' 3efu lob. ®anad) fteben wir am
®rabe ber 9)lutter felbft, um f)i« bie baug=boffenbe fjrage nad) ber
eigenen ©rlöfung p tun. SDltt ber »erheifjung : „lieber ein kleine«, fo
werbet it)r mieb Wieber feljen", fdjliefjt baS äkrf in erlöfenbem ©lang.
Man wirb fd)on aug ber ©truftur beg Xe^kS erfenuen, bafj wir

eS fjier mit einem SBer! gu tun baben, melcbeg mit ber hergebrachten
5?orm beg Oratoriums üöflig aufräumt, ©benfo ftcEt fid) Steufjler

mit feiner SJcufif auf einen Sßunft, ber fie in geroiffera ©inne als
etwas ganj 9leueS erfcheinen läfjt. 3Bir tonnen nicht uon gefebl offenen
Sbören reben, nicht Pon einer fich and) nur einige Safte lang fort»

pflanjenben SJJelobie, felbft in ben ©oloftimmen ntd)t; ein Harmonie»
wedtfel, eine 5DJobuIation treibt bie mufifalifdjen (Sinjelgebilbe in

raftlofer Unbeweglicbfeit fort, um fich in immer neue tetbftanbige
(Sebanfen aufaulbfen. Heiner aber, ber über einige Safte bm fort»
lebt ober gar planmä&ig burdjgeführt Wäre, ober je in gleicher ober
üeränberter gorm mieberjetjete. (Sine SJlitfif, bie fid) fo al« pdjfte
Sonfeguens aler mobernen muftfalifeben (Srrungenfcbaften ausgibt unb
auSgeb'.n barf, werben wir beute Dermutlidj oergebenS fud)en. Ilm fo

mehr, als fie trofc biefer manchen, im einselnen oft faft negatib
fdjeinenben SBirfungen bod) einen ©efamteinbruef auSftrahlt, ber eine
im gangen ebenfo erbebenbe wie tiefe SBirfung rjtnterlä&t. SaS
(SebeimniS berfelben wirb barin gu fuchen fem, bajj teufjler nicht
attein ein 2Jtufifer pon gang hoher Kultur ift unb als foleber über

einen Scharf-- unb SSeitblicf Perfügt, mit bem er fünftlcrifdie fragen
reftloS burchbringt, fonbern bafi er neben bem (Seift beg ütünftlerS
and) ein geWiffeg SKafi Pon ©enie befifct, öaS er, befruchtet Pon bem
tiefen ©ehalt feines £er,teS, über fein SBerf auggicfjcn tonnte. 3cur
abfolitte (SmpfinbungStiefe tonnte fo über SMigion unb ^Jbüofopbie
hinweg ben ©ebanfen ber äWenfchheitgi'oEenbung in 3J!ufif umfeeen.
SBirb man PieEeidjt aud) nidjt mit aEem einberftanben fein, wie biete

9ftufif an bie Söfnng ihrer Slufgiben, namentlich tri ber ^Weiten
Hälfte, herantritt, unb in jenem Seil beS SlbfcbnittS „S3eim oeradjteten
©of)n", Wenn bie Soloftimme im S3raufen beg ©öoreS Dbllig perfinft,

ein gewiffeg ^uoiel als ungünftig für baS SBerftänbnt« Wie für bie

SBirfung empftnben, fo wirb man bod) bie frühlingShaften Slufflänge
im SSorfpiel Wie ben berbeifsenben SluSflang am ©eblufj, um nur
etwas beroorguheben, als gatig ftarfe SKerfmale oertiefter (Smpfinbung
unb ©rfinbung mit fich nehmen.

®ie Aufführung War — wag fid) inbeffen an biefem gefttage
PieEeicht Pon felbft oerfteht — über aEeg 2oB erhaben, bie ©o!o=
Partien bei grau Suite ©cbü^enborf, bie in lefcter ©tunbe einfpringen
mufjte, unb Sßrof. Sllbert giieher in beften §änben. Sie Qualitäten
beg <Sb>reS t)abcn wir oft gu rühmen ©elegenljeit gehabt; aber bie

äftufiffefti gfeit unb fiebere SBeherrfchung ber fcbWierigen Slufgaben,
Wie fie hier in ©rfdjeinung traten, üerbient bod) gang befonberS ins
Sicht gerüeft gu Werben, gürwabr, hier habeit wir einen gelbberrn,
einen ©tab, eine §eereSmad)t, mit ber fid) bie größten ©dilacbten
fdjtagen laffen. S3erta SBitt.
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€(?ctnnt^. 3nWieweit bie ©rünbung beS „Sß^ilfjarmotiifctjcJt Or=
d)efterg" einem SBebürfuiffe entfprad), geigt fid) in ber häufigen S8er=

Wenbung biefeS 9JtufifförperS unb in bem guten 3ufPn'cb, ben feine

eigenen Skranftaltungen bisher gefunben haben. @8 mnfj aber auch
ohne Weiteres anerfannt Werben, bafs bie ßeiftiingen biefeg OrcbefterS
auf einer beachtlichen £>5be ftetjen unb bafj feine fünftleriidje Seitung
(^apeEmeifter Sllfreb §irte) taum einen SBimfcb offen läßt, ©dion
in feinem erften ©bmpboniefonjerte mit ber SBiebergabe ber „(Sgmont"«
Ouoertüre unb ber 23raf)tnSfcf)eu 1. (e moll) ©bmpbonte ftanb biefeS

Sunftinftttut auf einer fo fdjönen §öhe, baß es febmer gu fageu ift,

ob biefe ober bie ftäDtiiche Capelle, welche unt biefelbe Seit bie gleiche

©bntphonie auf bem Programm hatte, fie beffer fpielte. Sind) in ber
S3egleitmufif gum S3ecthoPenfcben D dur=a3ioltnfongert geigte fid) baS
fßbtlbannonifcbc Ordjefter pon einer Porgüglidien ©jaftheit nnb 3ln=

paffnngSfäbiflfeit. ©ongertmeifter SBiUp ©djaEer fpielte biefeg Songert
in feltener ©cbönbeit. S)er junge Sfünftler, ber einige Qahre lang als
ffongertmelfter ber ftäbtifdieit SapeEe bie 23ratfche ooEenbet fpielte,

aber lange febon al§ 2Jcetfter auf ber erften ©etge befannt luar, hat

fid) nun biefem Smftrumente im §auptfad) gugeroanbt unb nimmt bie

erfte ©eigerfteEe im neuen Drdjefter jegt ein. ®aß le^tereS in feinen

Wetteren SSeranftaltungeu unbeftrittenen yiuhm erntete unb neue fünft»

leritd)e §Öt)cpunftc erftteg, fann mit greuben feftgefteflt Werben. 3cb
benfe babei an Sfd)aifom*fh8 h moll:©t)mphonie 9!r. 6 unb an bie

bnftere febwermütige finnifdie Sonbicbtnng „©ine ©age" Bon Scan
©ibeliuS. §eroorragenb fd)ön fpielte baS Drdiefter auch int „Deutfdjen
SKeguiem" Pon SörahmS, we!d)eS Sßrofeffor il)lat)crhoff mit feinem üor»

gügltd) btfgiplinierten SJirchendhore Bon @t. 3acoM wieberholte. (©8
mag hier erwähnt Werben, baß 5J$rofeffor TOaberhoff aus befonberen
©ritnben bie Seitung beg Seipjiger 3tiebel=3}erein8 je^t luieber nieber»

gelegt hat nnb fid) augfchließlid) bem biefigen SKitfif.eben Wibmcn wirb.)

©inige SBocben oother würbe oon ber „©itigafabemie" unter Sdtung
Bon Sllfreb §irte baS lateintfetje Dtequiem Bon 33erbt aufgeführt, wobei-
aud) wieberum baS $htlhavtnonifd)e Ordjefter fid) rühmlich betätigte.

®ie Aufführung hatte ben Stuhm ber Seltenheit für fid), Perlief aber

nicht gang einwanbfrei. — 0§car TOalata, ber üeiter 4ber ftäbtifchen

ffapetie, ift Bon ber ©tabt gum ©eneralmufifbireftor ernannt worben.

3n feinen Infangsfongerten biefe« SBinter» pflegte er mit SSorltebe

flawifehe TOnfif, womit er hier unb ba auf SBiberipruch ftieß, ipäter

aber roanbte er fid) mieber unferen beutfdjen StReifte.ru gu. ©ine SBieber»

gäbe ber SScetboBenfdjett 5. ©hmphonie geigte, baß bie ftäbtifche Ä'apeEe

unter 9J!alata tief in ben ©eift biefeg SKufiftitanen eingebrungen ift

unb biefeS SBerf in hoher SSoEenbung fpielte. 9cid)t fo gut gelang
itir bie am gleichen Slbenbe herauSgebradjte „3upiter"=@nmpbome Bon
SJlogart. SobcnSWert an fid) ift bic 33eranftaltung eines befonberen
S3rabmS=8bflu8 oon fetten ber ©tabtfapeEe. 3n bem gwtiten biefer

Honjerte fam bie 3. ©pmphonie (D dur) pon S9rabm8 gur Aufführung,
unb id) fteEe gern feft, baß hier unter SJlalataS Rührung etwas gang
herporragenb Schönes unb 33oEenbete8 geleiftct mürbe, wohingegen
bie äötebergabe ber A dur»Serenabe für fleineS Drcfjefter ntdit otel

S3egeifterung auSlöfen fonnte. grife ifialata, ein beachtenswerter

Sßianift aus granffurt a. Tl. , fpielte baS B dur»filabterfongert mit
blenbenber Sechnif. gelij stoefj.

*

%aUea.S. (Sie 5ßftfcner = äBod)e im ©tabttheatcr.) Um
e§ gleid) Porweg gu fageu: fie brachte bem TOüncbner TOeiiter ben
oerbienten großen ©rfolg; benn leiber ift eS immer noch nötig, für
bie SBerfe SßfifcnerS bie SBege ebnen gu helfen. 2)a8 ©tabttheater
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§n(Ie mit feinem ®ircftor Seopolb ©acbfe hat mit ber s4>ftfc"fi>2Bod)e

hohe ©hre eingelegt, tmb in ben Slnitalen ber ©efcbidjte beS XheaterS

werben bie Bier Seranftaltungen mit golbcnen Settern bezeichnet

flehen. 3lm erften Slbenb ging ber bramatifche ©tftliup SBfignerS

„®er arme ^einrieb" in ©jene. ®er ernfte, licbtlofe ©toff ift gwar

menig geeignet, attf bie breite SJIenge gu roirten, bod) ift bie Oper

in jeber §mficbt als ein bod)bebeutenbeS SBerf angufpredjen, ntn fo

mef)r als fie ^ftßner als 24=38briger fcbrieb. SBenn ' baS 2Berf ge=

wife otjiie SBagncr nicht benfbar ift, fo ift eS bod) in feiner Sfote uon

Meiern abhängig. Sei Sßftfcner liegt ber f?all bor, baß er burd)

SBaaner binbiircbflegangen ift, ober fein eigenes ßd) barüber nicht oer=

loren bat. ®ircf tor ©acbfe fyatte beni SBerfe einen farbenprächtigen

fgenifdjeu SRabmen gegeben nnb lief} in feiner Sßetfe baS Sidit als

ftdjtbaren Bealcitton ber §anbluiig ntitmirfen. 3n ben §<iuptrotten

Waren erfolgreid) tätig: ®ina SKablenborf (£>ilbe), §ilbe SBofe (SlgneS),

Osfar Bolg (^einrieb,) nnb grtß Bergmann (Xietridi). 3118 gmeite

Seranftaliung folgte ein Sieberabetib mit einer Hammermufifetnlage.

3nfolge mehrerer Ebingen halfen groei Kräfte ber Ijiefigm Dper,

nämlich ®ina TOablenborf unfa Dsfar Böig, erfolgreid) au«. XaS
^ftfenerfdje Sieb trägt, Weil eS biclleicht gu einfeitig anf intime 2Str=

fungen eingeftettt ift unb ber äufsereu Scctgc (im fünftlerifcbeu ©innc!)

etwas entbehrt, nidit ottguftarfe SBerbefraft in fid). 31m raeiften ge=

fielen baS entgüdenöc Stofofobilbdjen „@onft" unb baS Inunig=fröb=

liebe „©retel". $rof. ^einrieb ffiefer fpielte mit bem Stomponiften

bie ©eüofouate fismoll, ein formuoüenbeteS SEBcrl Doli meicbberfon=

nener unb furühenbrlebenbiger ©ebanfen. — XapS barauf folgte bie

©picloper „®aS ©hrtfteiflein", bie fid) als ein cd)te§ ©tuet mufifa=

lifeber SßeibnacbtSpoefie auswies. ®a§ gleidmamige 9Jiärdien »on

3lfe o. ©tacb lieferte bem Somponiftcn ben ©toff. ®ie 3J!ufif trifft

bie aJlärdieiiftimmung munberbofl, inbetn fie im üJielobijcben uolfS=

tümlid)=einf<ict)e Sinieu fcftbält unb eine gart=ätf)ertid)e 3uftrumen=

tieruug beborgugt. Unter Seitung beS Somponiftcn »erlief bie mit

aller ©orgfalt unb Siebe borbereitete unb foliftifd) nuSgegeicbnet be=

feßte Stuffübruttg hödift anregenb. ®a8 ©geuifebe, a!8 beffen geifttge

Urbeber Xireftor Seopolb ©adjfe unb ainftgemerbefcbulbireftor S)3aul

Xfjierfch gu betrachten finb, fann in biefem gälte bireft als ferjen8=

roert begeidjnet treiben. @o fonnte bng SBerf einen bnrd)fd)Iagenben

©rfolg erringen — 3u ber legten Beranftaltung trat un8 Borjug§=

weife ber „Dirigent" ffift^ner näher. 3lud) in btefer ©igenfdjaft geigte

fid) ber ÜDIeifter als eine marlante 5ßerfönlid)feit, bie gang über bem

©toff ftefjt unb in ber 3lu3Iegnng aus bem Kotten fdjbpft. 3" ©i)u=

manne SRomantif fd moll-©nmpt)onie) öerbinbet ib^n eine 2Baf)Ir.er=

wanbtfcbuft. ä3eetboben8 Siebente würbe mit ihrem glängenb t>a-

ausgebrachten finale ein (Srlebuia. föinige Drchcfterlieber für ©opran
(®evtrnb 9ReincI, ®re8ben^ unb Bariton (SBilhelm ©uttmann, SBerlin),

hödjft feffelnb .inftrumentiert unb gum Seil auf grofje melobifche Sinien

nnb wuchtige Slfgente eingeftellt, ergängten bag Programm. ®ie

„Sflage", auf einen geitgemaijen fdjbnen Xejt fomponiert, würbe mit

tfjretn hhtnnuSartig geftetgerten ©cfjlufj ftürmifd) gur SBicberhoIung

ocrlangt. Sßfi^ner Würbe aEenthalben aufs lebhaftefte gefeiert, unb

fo Wirb man hoffentlich bie Qwtbe fyabtn, ihn in Söaüt öfter in $erfon

(jegi'üfjen gu föunen. ^aul ^lauert.
*

£cif>jl0. §ier tjat ftd) eine neue Sßljilljannonifdje ©cfell =

fdjaft iufammen mit einem Ißhüfiarmouifdien ßbor gebilbet,

für welche als fünftlerifcber Seitcr §an* l'§ erntet Berantwortlid)

geidmet. Da§ Orchefteroon etwa 60 §}ann foll au8 ben Befteu SJJufifern

fchon beftehenber ßeipgiger Wapetten gufammengefe^t fein. 2J!au weifj

nicht recht, wer aI8 treibenbe Sraft hinter bem (Sangen fteht unb rät

fogar auf einige Verleger ober 33erlegergruppen, bie auf biefe SBeife

neue SBerfe in bie Oeffenttichfeit bringen motten. — §an8 I'§ermet

geigte fid) gelegentlich be8 I. Bongert« im geftfaal be8 Seipgiger

Soologifdjen (Sartert* a!8 umfidjtiger, fachfunbiger ®irigent, ber aller»

btngg feine unb feinfte SBtrJungen au« bem neuen Drdjefterförper

nod) nicht !t;erau«surjoIen bennag. ®a3 rein mufifalifche ©rgebniS

war etwa8 bürftig: be8 ^orblänberS Siarl SlielfenS Sinfonia

Espansiva bermochte nur in ben ©ctfögen lebhafter gu intereifieren.

®ie fhmphonifche Dichtung „3ubith" uon 2luguft Keufj erwieg fid)

als fpröbe ^rogrammuftt oon wenig originaler fjärbuug, unb an

©tegmunb non igauScggerS „^mntn an bie 5ßad)t" ftörten

bie allgureichen JJIaugmalereieu im Stile oon Stidjarb ©traufi, Weil

fie bie innere ©inheit in f?rage ftellten. 31lle SBerfe waren für Seipgig

® r ft a u f f ü h r u n g e u. S. 9JJ. ^ r a u f e.

•

Sdjmaltalben t. <Lk. ©in O r g e I = St o u g e r t beS noch jugeub=

liehen Sontert-Drganiften 2lbolf SBieber aus §atte a. ©. führte

heute baS biefige Hunftpublitum auf eine hier bisher unerreichte §öljc

unb begeifterte. ©auberfte 2üanual= unb Sßebaltechnif, herborragenbe

3tegtftrierung unb bamit boUfommenfte 9cachfchopfunct grofjer unb
fleinerer SBerfe oon Söacf» , Sfchaifowsfh ,

§änbet, ©utlmant, ®rieg
unb SBolfrum geidmeten bag ©piel biefeS SJceifterS aus. 2>tod ©igen=

fd)öpfungen : „§irtenlteb" unb eine freie Smprooifation über „9Jtacht

auf bag %ox" jeuflten ebenfalls oon ber mtrflidi ftaunenswerten §öhe,

auf ber Sl. SBieber waubelt. SDer Sünftler barf fid) rro^ feiner Sugenb
je5t idjon gu ben gang ©rofjen rechnen! Scipolb.

|
ßunfi unD fundier

|

— ®er ®rcSbuer Opern d)or, ben Sari SRaria b. SBeber «m
25. Dftober 1817 grünbete, feierte baS hunbertiährige S8efte_hen beS

ShoreS burd) ein Songert im Opernhaus, in bem baS Stequiem bon

Sßerbi aufgeführt würbe. SBahrfcheinlid), weil eS feine beutjehen ®hor=

Werfe gibt unb SBeber fo fabelhaft italienifd) fühlte!

— ®er SSerein „SeutfcheS ©ümpbonteh au 8" in ©tntt =

gart h"t fich nun bod) nidit aufgelöft, Dielmehr einen neuen SSorftanb

unter ^3rof. S3ona6 gewählt. §ut ab bor biefem QbealiSmuS!

31ber glauben bie ßerreu, bereit SBcreinSfaffe heute etwa 50000 Tit.

enthalten mag, in SBirfliebfeit, ihre Slbfichten, ben S8au eines Hunft=

tempelS nad) bem ßntumrfe @rnft §aigerS in 3J!ünd)en, je berwirflichen

gu föunen ? 2Bo fotten au8 bem h«irt0at 3)eutfd)lanb bie nötigcH

12 Millionen beim hetfommen?
— 3it ® ü f f e 1 b o r f h^ man XinelS „$rangiSfuS" aufgeführt.

®a§ ift ficherlich ein bebeutenbeS SBerf. Sffiar aber biefe beoote SSer=

beugung Dor ben Belgiern uotwenbig, War fie nicht oielmehr SIik ftufe

bes'leibcr bei uns nicht totgufdjlageuben ©eifteg ber S9ebientenhaftig=

feit? ®abei lehnten fid) bie gebilbeten ®üffelborfer nad) 43ad)S

2BeihnaditSorntorium. . . . Stnftänbige ©efinnung, SJiannhaftigfeit,

eiferuc Seien her!
— ®ie ©ehälter ber Si'ammermufif er in ber Berliner ©taats»

oper finb im ®uvdjtd)nttt bis gu 11000 Tit. erhöht worben.
— ®er Seipgiger S eh r e r g e f an pb e r ein hat aus ben 3'n felt

ber ©itt;©tiftmig 500 3Jif. für bie SJompofition eines 5Dlännerch»rS

ohne »egleitumi auSgefetst. 2lIfo loS! ff$f>-±

-

— Unter bem Xitel „Söerta 9Korena unb ibre tunft" bat Kbolf

SSogl (3J!iutchcn), ber auSgegeid)itete ©djriftftcller unb SJfufifer, bem
and) bie ift. 9Jf.=3. gelegentliche Beiträge berbanft, 32 ©ebenfblätter

aus bem Sehen ber Mnftlerin mit einer pfbcbologifcben Betrachtung

über ihre $crfönlid|feit bei §. ©dimibt in SJfündjcn herausgegeben.

®aS SBerf crfd)fint nur in einer einmaligen SSorgugSauSgabe.
— ®ie neue 2B teil er S^f*1''^ „2)iuftfalifd)er Kurier" berichtet

unter ber Ueberfchrift „®iSharmouifd)e8" über bie alte urwienerifche

©rfcheinung ber greunberlwirtfchaft, bie fid) (felbftbcrftänblichl) je^t

um 3t. ©traufs annimmt. Objeft unb SluSgangSpunft ber gangen

©efd)id)tc ift bie „gefättig4iebengmürbig=nad)fiditige Slrt", in ber

tapettmeifter Sllwin, ©traufjenS ©chü^Iing, Don Hamburg nad) IBten

berpflangt würbe.
— ®er SReuhorfer aSertrag §. SablowferS ift aus politifchen

©riinben gelöft Werben; obwohl ber Sünftler bon ©eburt Sftuffe ift,

fdieint man ihm fein SBirfen im ®ienftc ber beutfdjen 2Bohltätigfeit

übelgunehmen.
— ,,©un Siao", Dper in 3 Sitten unb einem SSorfpiel bon ©itg=

frieb Stoltenberg, Xert Don gufjrmann, ift Dom SScrlag UniDerfaI=

©bition SBien=Seipgig erworben worben. ®er Somponift arbeitet gur=

geit an einer neuen Cper h«iter=phantaftifchen 3nhaItS. ®er Xert

biefeS SBerfeS ift ebenfalls non Fuhrmann nach einem Suftfpiel dor

58. Seh je gefdjaffen.
— Submig ©crtbaS Op. 12, ein Streichquartett in amoll, baS

feinergeit in grnnffurt a. fül. burch baS §ßoft=Duartett gur Urauffüh=

ruug fam, ift im Serlage bon ©chlemüHer in Sßartitur unb ©timtnen

erfd)ienen. ®er Somponift, ber einige 3 e't bei Stecier in ÜUlfindjen

ftubiertc, hatte fürglid) in einem Don §. Snner (SBioline) unb S0larg.

Sene (SlaDier) gegebenen „SJJobernen ©onatenabenbe" mit feiner

dmoll-©uitc (Dp. 8) ftarfen ©rfolg. 3lud) ©d)einpflu|S
Siolinfonate in Fdur fam hier gur SEßiebergabc.

— Sld)t Battaben unfereS gefchößten Mitarbeiters ©rnft ^etfdjnig
in SBien finb bom SScrlage ©teingräber erworben worben unb werben

bemnächft erfd)eineu.

— 9t. ©traufs unb 3»!. Schillings finb bem „Berbanb bentfd)er

Bühnenfchriftftetler unb Bübnenfomponiftcn" beigetreten unb Würben

in beffen Borftanb fooptiert.

— 3um erften unb gmeiten Sßorftfeenbeu beS 3J!ünchener XonfiittftJer=

DereinS würben ig. b. SBalterShf'f« 11 m *> Dr - SB- ©ourootfter
gemaiilt.— ®er 3teger=©d)üler SDtaj SubWig trat in baS ßeip|iger

Sonferbatorium als Xheortelehrer ein.

— 93rof. Dr. f^riebr. S u b w i g , bisher in ©trafjburg, würbe }trm

5ßrofeffor e.o. ber Mufifwiffenfchaft an ber Uniberfität (Söttingen er=

nannt.— Xer SBiener ä)(ufifhiftorifer UntoerfitätSprofeffor Dr. ituibo

Slbler ift gum 9J!itgIieb ber flgl. 3lfabemie in ©tocfholm ernannt

Worben.
— X>er 22jährige flapetlmeifter ©eorg ©gell, im Sriege »adh=

folger SßfißnerS in ©trafiburg, hat eine Berufung als ©rfter fiapel=

meifter an bie Bubabefter ©taatSoper erhalten.

— Sapellmeifter Dtto Uracf fcheibet bemnächft au8 bem 2}erb«wbe

ber Berliner ©taattoper aus. 3118 ausfichtsreichfte Bewerber um btn

neu gu befet^enben ®irigcntenpoften nennt man ©elmar 3)(et|r»toiß

unb Dr. 2Berner 2Bo Iff.— ®er tomponift Sari SBeinberger würbe als Seiter ber neu«

begrünbeten bramatifd)=mufifalifd)en Abteilung bc« Berlags ^iinli i«

3ürid) berpf£id)tet.
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— Sem Sonferüatorinm Sltubroorth»©cbarmenfa mürben Sßrof. STfelfe*

maque ßambrino als ßelrrcr einer SHaüierauSbilbungSflaffe unb
(Srmin ßenboai als ßebrer für ffompofition üerpflicbtet.— SJttcfiael Staucbeifeu mirb im grüljjahr »on 9Mndjen nad)
Berlin überfiebeln, mo er ben Soften beS nad) SImerifa gebeuben
fßiamften ü. Boos übernimmt. Ser Sffittftler iotrb in Berlin 'unb auf
Seifen bcr ftänbtoe Begleiter üon Stläre Suj, ©lena ©erwarbt, 3ofeph
©cbmarg u. a. fein.

— Dttomar B o t g t , 1. Songertmeifter beS 3Jtecftenburgifd)en ßanbc§=
theaterS, hat baS „©cbtoeriuer Streichquartett" mit Robert Sllfrcb

Sirchncr, ffiammermufifer Siemens Wetter unb Sari $nod)en =

6 au er begrünbct.
— §elene SB i I b b r u n n üon ber Berliner StaatSoper mirb tu

3ufunft je üicr SJionaie an ber SSiener ©taatSopcr nnb in 33erlin

tätig fein.

— ßillb £>af gren = SBaag Ijat fid) in SBilmerSborf mit bem
Kaufmann Siufela ncrmäblt; bie belannte Beritner Sfünftlertn mar
norher mit Dr. SBaag, bem jetzigen Snteubanten beS Sljeaterg in

33aben=Baben, üei'beiratet.

— SIrtitr 91 i f i f d) bat üon ber Sgl. Slfabemic ©anta Secilia in

Ktom eine ©inlabung gur Bcranftaltimg einiger Sonderte erhalten,

bie ber Sünftler angenommen bat.

FI Sunt ®tbä<btnii ttttferer Sofen

— Qu Sortmunb ift ber h°d)üerbieitte Dirigent $ßrofeffor ©eorg
Büttner, geboren am 10. gebruar 1861 in ©cbmargebacf) in D.=gr.,

feit 1887 Sirigcnt beS Sßbitbarmonifcben DrcbefterS, geftorben. Büttner
hat baS SKufifleben SortmunbS nachhaltig geförbert.

— Ser frühere ftäbtifdje Sapcllmeifter in 2Mng, ©mit ©tein =

bad), ift im Sitter Bon 70 3rar)ren geftorben. ©r mar um fectjS 3aljre

Älter al§ fein befannterer unb bebeutenberer Bruber grils. 1869 big

1871 Schüler üon £>. ßcbi in Sarl8rufje, mar er in 2J!aniiI)eim, §am=
bürg unb Sarmftabt, roo er 1877 jum §offapeHmeifter ernannt mürbe,
tätig unb mürbe barauf ftäbtifdjer Sapellmeifter in SJiaing, mo er 1899
and) bie 2eitung bcr Dper übernahm. 1910 trat er in ben SJtuheftanb.

— 31m 17. 9J!ärg 1919 ift, mie erft jefjt belannt gegeben mirb, in

Sonftantinopel 93aul üon 3a lifo aus biefem ßeben geftbieben. ©r
flammte aus SotiS in Ungarn, tno er am 2. Sanuar 1856 geboren
»urbe. Seine befaunte, inS 3af)r 1882 fallenbe ©rfinbung ber nad)

ifjm benannten fitauiatur, bie an bie SStncentfcbe djromatifdje fflaoiatur

anfnüpfte, ermoglidjte eine fJitHe bebeutenber ©ffefte. S«S Sntercffe

für fie flaute aber tro^ unleugbarer Borgüge balb ab. £)b ber SSiener

3anfo=fJerein, ber fidi 1905 begrünbete, es auf? neue mirb beleben

tonnen, ftebt babiu. 3anfo mar ein ungemein üielfeitiger 9J!enfd).

®r lag nad) feiner Scbulbilbung auf bem SBiener SMütedntifum tedj=

uifeben ©tubien ob unb mar baneben auf bem Sfonferüatorium ©djüler

». Schmitts, 3of. Shunts unb 3lnt. BrucfnerS. 1881/82 liefe er fid)

in ber berliner Uniüerfität immatrifulieren unb mürbe auch S3riüat=

icrjüler £>einridj @t)rItdt)S im Slaüierfpiel. 1892 muroe 3anfo Beamter,
1904 ©efttonScbef ber STabafregte in Stonftantinopcl, 1901 üeröffent=

ltdjte Sanfo eine mertüolle Slrbeit in ©tumpf§ „35etträgen" (III):

„lieber meßr al§ 12ftufige gleidjfdimebenbe £entüeraturen". SanfoS
fölaüiatur ift (Segenftanb ber Slrbeiten üon SR. §auSmanu (1892),

Sf. SB. SKorfdjner (1899) u. a. m.
— 3m Sllter uou 67 3ab,ren ift ber Sireftor ber SBrüffeler §of=

oper sH!aurice Sufferratß geftorben. ©r geprte jum IJreunbeS^
frei? be§ £>aufe« SBabnfrieb unb mad)te fid) um bie (Sinfüfjrung ber

SBagncrifiljcn SJlufif in SSelgien unb ^raufreid) Ijod) üerbient.

— tealie üon @mme, su ititer 3eit eine nielgefeierte ©ängerin,
ift in topenbjagen in botien 3ab,ren geftorben. ©ie entftammte ber

Hünftlerfamilie §artmann, bie ber beutfdjeu S3üb,nc fünf bebeutenbe

Sänger unb SJJuftfer gefebenft ljat.

@t(l' ttnö SJleuaufföbtunaen

— ®a§ S)eutfdie OpernbauS in (Sljarlottenburg t>at bie Oper
„Kagbalena" üon grifc Soennecte pr Urauffübrung gebracht.

— ®a§ Hanbe§tbeater in Coburg bat bie Oper „giarama" beS

bodjbetagten ^ompontfteu 31. Sangert sur Uraufführung erworben.
— Sllejanber 3 e m l i n § 1 1)

Ijat eine Dper „S)er 3>üerg" üotlenbet.

3a£ SBerf mirb im 5ßrager 2>eutfcben ßanbcStb,eater gar Urauffüb,rung

gelangen.
— ®a§ Spiaueuer ©tabttßeater b,at bie üieraftige Dper „S)ie

«"veuerprobe" üon SBalter ® o ft nnb ba§ mnfifaliicbc Wärdienfpiel

„Sie fieben Slabcu" mit ber SÜlufiE üon Sari 9Jrefcfdj gur llr=

auffül)rung angenommen.
— „3uba TOaffabäuS", eine breiaftige DPer üon Subtoig ©an«

bom, Xejt üon S. SB. 3lod)oioau§fi unb S. ©anbom, gelangt im
•rofjen 3J?ufifDercin§faal in SBicn gur Uraufführung.
— Sie Uraufführung ber Dper „3J!aria üon äüagbala" ber öfter«

reidjifcben Stomponiftin £io § a n § ftnbet mit grau SJJarcetl SBein»

gartner in ber iirelroffe unter SBeingartnerg Seitung am 22. ®ejcmber
sn ber SBiener 33olf§oper ftatt. (Sine ctroa? geb,eimni§boHe ©adje, inte

tt jebeint.— Sie ®gl. Dper tu Kopenhagen l)at al§ erfte bieSjährigc Neuheit

bie einaftige Dper „Ser fönigl.iche @aft" üon §afon S3brrefen
gur Sluffübrung gebracht. Ser förfolg ber Dper mar imbeftritten.— Sie berliner ©taatäoper hat @. SB o I f = g e r r a r i S Cper
„©ufannenS ©eheimniä" aufgeführt, ©tuttgart ift barin ooran»
gegangen. SBoher bie Scheu ber beuridjen SSüönc üor biefem prätbtiqen
Seutfcb=3taliener ?

— 3n S'öhi fanb eine ^onsertouüertüre in G dur (SefienStauj) üon
ßothar SBinbSperger beifäüige 3tnfnahme.
— Ser „S h e m n i e r SJ o l f § cb o r" bringt unter ßeitung

SBalter §änel§ (ßeipgig) in feiner SBeihnaditemnfif (26. Sejeraber)
ein gjlanuffriptmert Engelbert §umperbinct8, „SScnebiftuS", unb üier=

ftimmige grauendiöre (Dp. 65) üon 3uliu8 SBei*mann, ber an biefem
Sage feinen 40. (Scburtätag begeht, jur Sluffübrung. ßbartotte Söfcher
(2llt), ßetpjig, fingt ßteber Don @eorg ©öiiler unb Engelbert £umper=
bind. 3m III. S3oIf?chorfonäert (28. 9Mrg 1920), einem „3J(obernen
Slbenb", fommen gur Sluffübrung: „3ntrobuftion unb ghaconne" für
Drgel unb Drdjefter oon Marl §oper, „§l)mnu8 an baS ßeben"
(ISmile S3erhaeren) für S3aritonfolo, gemiiebten ®h"r unb Drgel
(Dp. 25) üon Jeimann Untrer (Uraufführung @nbe Februar unter
Slbenbrotf) im ©ürgenid), Söln) nnb „Sie Siaditigall" i§. ©hr. SInberfen),
SKärdjen mit Begleitung be§ DrdjefterS üon Slrnolb SBiuternife; Solift:
SCammerfänger Dr. SBalbemar Staegemanu (ßaubeeoper, Sre8ben).
^ür ben 19. Februar geroann ber ©hör bie SWitglieöer ber Sregbencr
ßaube§oper: ffapettmeiftcr ©ermann Sutjfchbad) (für einen SSortrag:
©chubert unb ba8 bcutfdje ß;eb), (Slifabetb Stethberg (Sopranl, 3ticharb
Sauber (Scnor), unter Beteiligung be& ßhemni^er S3oIf8d;ore8.
— 3n ©tuttgart hat ber 83 h i 1 h a r m o n i f d) e d h o r (ßeiter

abmecbfelnb gr. 33ufd) unb <§. Sepffarbt) mit bcr glängenben SBieber=
gäbe üon 9JfahIer8 Siebter ©pmphonte, bie örtlidie Neuheit mar, ben
erften ©diritt in bie Deffnitlictifctt unter ftürmifctjer S3egeiiterung
getan. 3(m ©rfolg hatten aüt Beteiligten ftarfen Slnteil, üor allem
©ertrnb g- o r ft c l (SBien), gr. 53 u j d) unb lex ©hör. Sie an fid)

tüchtig fingenben ßnabeudjöre („§hmnu8" unb 9Jcitteifd)üIer) bebürfteu
jebod) bringenb ftimmlidjer Sultur.— Ser unter ßeitung be§ Somorgauiften ©. Seetjen ftehenbc
Dratorieiiüerein in SJerben a. b. 81. führte ©anbete „SD! ef ji a§" nad)
Shrpfanber in Begleitung ber bureb au8roärtige Gräfte uerftarftcn

©tabtfapelle unb mit $rof. Dr. Wla% ©eifert (Berlin) am Sembalo
(Steintoeg= s,Bianiuo) auf. ©olifteu maren &rau§. £rabemanu=DfterIoh
au8 Bremen, grau S9. Sftafd) au8 §annoüer unb bie Herren 3ul. SBot=
ter ans §anuoüer unb 81. 9J. §argen=3KüI(er aus Berlin.— SBalter Sttemann hat ein gröijeres SBerf, eine breiiä^ige

Slaüierfouate in amoll üoüenbet, bie bei ihrer Uraufführung im
ßeipgiaer Sonfüuftlerücrciu grofsen Beifatt gefunben t)nt.

— 3n §anuoüer famen burd) SBalter ©iefefing in ber ffeftner=

©efettfebaft neben Sompofitionen üon K. Scott, 3. SUbenig, »laüel unb
Scbuffp bie Bilber am SUt=6h"«o (Ob- 62

;
ßeipgig, ®. % *eter8)

uon SB. 9!icmann gur|erften SBkbergnbt.

33EfprEd)ungen

; 9lcue ^taöicrmuftt

1

3 o t e p h a a 8 , Dp. 40: Sonate (amoll), ßeipgig, @. ®. ßeuefart.
©S gab eine Qtxt, ba auch fluge ßeute meinten, Sofeph §aaS

merbe fidj in SKiniaturenmufif mit ben üielerlei Rumoren, bie fie

uns in ©attSmärcben, ©efpenftergefchichten it. a. m. enthüllt hat, üer=
ftriefeu. Siefc fingen ßeute faunten ihn ebenfomenig roie bie anberen,
bie glaubten, §aas merbe für alle 3eit feines ©diaffeus üon Sieger
beeinflußt bleiben. Safs jemanb, ber 4 3ahre lang einer ber fietfjißften

unb begabteften Schüler Siegers mar, nicht nur bie fubttlften ©a^»
fünfte erlernen, fonbern fich auch gemiffe 9Kanieren beffen, ber ihm ba«
natürliche SJorbilb mar, aneignen ntufjte, üerfteht fid) üon felbft.

SIber bie 3ett geiftiger Slbhängigfeit liegt hinter §aa8. (Sr ift ein

©igener gelnorben. ©titer, beffen mir unS freuen bürfen als eine«
echten unb tiefen bcutfdjen SünftlerS, ber fefteu nnb befonnenen
©chritteg gerabegu geht unb roeber nad) einem billigen SlugenblicfS«
erfolge fdjielt noch fid) in fremben unb gebeimnisnoll fdjeinenben
Srapierungen gefällt, ©aas' ffunft ift eine beutfdje, bie ihren SRähr*
hoben in ber SLiefe beS @emüte§ bat, in einem @mpfinbung?Ieben,
gu bem fid) ftarfe SSerbtnbungSfäbcn aus einem reichen Senf» unb
33orfteKnngSücrmögen herüber fpinnen, ba8 aus Statur unb 9J!enfd)cn
bie mannigfachften nicht auf ber SltltagSIinie liegenbc SInregnngen er=

fährt. Sähet fehlt feiner SWufil ber „Iiterarifchc" dinfdilag. ©ie
binbet fid) meber gang an bie SJJoberne unb an ihre medjfelnbcn
Strömungen, noch haftet fie ängftlid) am Slltcn, bem fie fich nur formal,
aber bie§ niemals fflaoifd), angliebert: fie ift MenfcbheitSfunft, unb fann
bod) in ihrem (Srnft unb ihrer Siefe, in ber ©ehnfucht, bie ihr ben
3Item ber SEone fchroeEt, unb in ihrem §umor ben Urflang fytimaU
Itcher Slrt nie überminben. Unb bcShalb ift fie jebera lieb', bem biefer

Slang baS Jgerg bemegt. — ©ine lange ©iulettung, mirb man mof)l
fagen. SBie lang foll beim ba bie „eigentliche" Befpredjnng ber
Sonate merben? 3d) fdjrieb bie obenftehenben ©äfee nidjt ohne
tiefere Slbfidjt. Bin ich bod) übergeugt, bafs mancher, ber bte Singe
obenhin wägt, fid) üom Slnblid bcr ©onatc abgeid)recft fühlen mirb.
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©r möge bog SBort, bag (Schumann einmal mit 9iücffid)t auf bie

SCtjeorie ber 3Kufif gefaxt ^at, auf fidj anraenben unb ber ©ouate ein

paar 5Dcal freunblid) ing ©efidjt feilen: iljr SluSfeijen wirb ftcfi bann
halb oeranberu. Unb nicht gu ifjrem 'Jcadjteil. ©in tjarte? ©tücf

3ltbett foftet eg fdjon, fie fid) äuöcrlid) unb tnnerlidj p eigen gu

madjen, of)ne 3?rage. 316er bie Sonate, in ber §aag fein erfteS

mouumentaleg SSerf für Silaoier gefctjaffeit bat (baS 2Bort mag tro£

ber „©uleitfpiegeleieu" in ifjrer neuen glücfltdjen Raffung gelten),

Berbtettt, bafj bie beften Gräfte fid) ibrer annehmen: fie ift nidjt nur
gut, fie „wirft" and) . . .

§at fid) gegen bie <S<f fä^c fo Bieter in ©onatenform gehaltenen

Stammcrmerfe ber legten 3abre gar oft ber ©inwanb Beritetjmeu taffen,

itjre tr>ematifcr)eix Sferngebanfen feien fteril unb Wenig entwicfluugg=

fäbig ober audj §u übettaben, bombaftifdj unb erflügelt: bafs ftd) tjier

ber gleidje Vorwurf mieberbolen werbe, glaube id) nidjt. 'Ba ift in

melobifd) unb rbrjtfjmifd) paraEet taufenber, fjarmomfdj reidjer unb
x^ttimtfd) überaus feiner ©d)td)tung bag 21 Spalte lange §aupttf)ema
Pou fraftftrofcenber S'ütjrung unb gfarbe, bag ftd) in munberfamer
Vertiefung meiteripinnt, big ber Uebergang junt ^wetten SCftema unb
bieg felbft gewonnen wirb.' ©erjt eud) bieg ©eitentljenta an: eg at&t

in ber moberneu DiufiE wenige, bic ifjm oergtidjen werben fönnen in

ber fjoffeitguollen ©djönljejt feiner ruljigen ßinien, auf bie {einerlei

überflüifiger l)armonifd)er SBaHaft brücf t. Unb bann oerfolgt ben »eiteren,

afforbtfcfj etngefleibeten ©ebanfen, ber fid) gleid) baranf über einem
Drgelpunft in feltfam bunfler Färbung mieberrjolt, freut euer) au bem
reiüOollen poltjpbonen ßcben, berounbert bie ftauneusmerte trjcmatifdje

Arbeit ber ganzen Surdjfüfjrung, feljt bie greitjeit in ber bod) ge=

wahrten ^orm unb bemerft ben Didjter, bera attg einer utterfdjöpf»

lidjen fJuUe all baS in ununterbrochenem bluffe müfjelog quillt. S8or=

bilber? Sirefte fidjerlid) nidjt. älber ber (Seift ©djumanng unb
Sraljmg' lebt t)ier unb wirft metter unb ift bod) ein Steüeg geworben.
Unb bann ba? ©djer^o (in Iis), ein ganj unb gar eigenes (Sebilbe

öon t)od)ftem rbbtbmtfdjen Stcij unb einer bepnngenben Straft beS

ötclfad) roedjfelnben Jlugbrucfeg unb mit einem (ntdjt als foldjem be=

jeidjneten) ®ur=£rio, bag tjerrlid) leudjtenbe unb fltngenbe melobifdje

Bögen bringt unb bie aufjerften ©reuten be8 Slaoterflangeg augnugt.
älud) auf bie bebeutfame Skrwenbung beg Orgelpunfteg (bie ®oba t>er=

roertet il)tt gleidjfallg) fei nebenbei aufmerfjam gemadjt. 5Der britte ©a£,
„ßangfam unb ernft" erfdjlie&t fid) infjaltlidj öielleidjt oon allen

äule^t. ©r ift gans Slusbrucf eines uadj innen geiidjteten ©djaiteng,

eine StBIet)r oon ber SCßelt, ber ber ämeite ©afc galt. 23ag immer
üjn -sunt Sieben gemeeft ifabtn mag, @id)oerfeuten in bag mrjftifdj

buntle Stätfelroefen ber SGBelt, aug bem glüljeubcg Verlangen, bie eigene

Straft 31t ben ©ternen ju tragen, leimt, bem fid) loieberum meidieg

©innen, aber nidjt bag einer fid) mübe ergebenben Stefignation anfcljliefit:

biefer ©afe entfaltet eine g-üüe flauglicbeu unb gebanflidieu ;)teid)tums,

eine ©röße unb babei eine Söeftimmtfjeit beg Slugbrucfg, bafj ber irjm

tedjuifd) unb geiftig ©etoadjfene au§ bem SSaune feiner SSunberroelt

nid)t me^r logfommt. 2Bare ba§ (Snbe beg 3. ©ageS Ergebung, !He=

fignation — toie roürbe bag finale 51t tym paffen? SJieiu, eg ift bie

innere ©ammlnng eineg, ber Weiß, bafj unb roie er feine Gräfte braud)en
fann unb muß. §ei, in roeld) ftabl^artem 9tfjrjtt)mug fegt ber letstc

3a^ ein mit einem £f)ema, bag einem bag §erj im ßtibe ladien

madjt über fooiel ©efunbtjeit unb frifdj = fröl)Iid)e Sraft. 3>oet im
meIobtfdi=rf)l)tl)mifd)en unb im bai'moittfd)en ©emanbe fcl)r glüeflid)

foutrafticrenöe (Sebaufeu bilben bag weitere tl)ematifd)e SKaterial

beg finales, ba§ in feinem formalen Slufbau bie söefouberbeit ber

Scrbinbung Bon erftem ©onatenfaß unb Dtonbo aufweift. Utiö bei

all bem geiftigen Steidjtum, ben bag in 3Baf)i't)eit gewaltige SBcrf oor

bem ©pieler unb §örer aufrollt, tiat §aas and) nod) bafür geforgt,

bem erfteren einen unb noeb basu Innftlerifd) mirfenben „guten ilbgang"

3U fidjeru: burd) eine wirtlid)e ©tretta (bei ber man aud) mieser au
©djumaunfdje Slrt benfen tonnte) ober, Wenn man WiH, einen ©tretta=

Somplej. — Sie ©onate foE mit biefen im S5erl)ältnig ju itjrer

SBebeutung in ber ßtteratur wenigen SBorten nid)t djaraftertficrt fein

:

ba§u wäre eine Slbbanblung mit »Jloteubeifpielen nötig, ©in 3at)r ift

fie je?t alt. SMS beute bat fie nod) fein beutfdjer Sßiantft öffentltdi

gefpielt. SSBer wagt e§, Mittergmann ober . . .'i ©in Sfnapp fönute

fid) an iftr ben Mitterfdjlag oerbieneu ! 31*. 3f.

ilnfctc aWuftfbcttogc, SBir bieten unfern ßefern beute ein

fräftig bewegteg SUrälubtum für Sflaoier beg in ^ranffurt tebenbeu

Somponiften Dr. ßubwtg ©criba, ber in ber legten 3 £ it miebcrbolt

mit 3lugäeid)nung genannt toorben ift. Stompouiften geben it)ren

Arbeiten nidjt immer gerne gingerfäße auf ben 2Beg in bie öeffeitt=

Iid)feit mit. ®ie Spieler beg fef)r Wtrfung«BoIlen 5ßrälubiumg Werben
biefe Slrbeit nadj^ubolen rjaben, wenn fie fid) uid)t an mandier Stelle

gefäbrbet feften wollen. — SJlargarete ©d)W eifert aug Sarigrube

ift unfern ßefern alg ßteberfompontftin nidjt mef)r iinbefattut. v\bre

beute mitgeteilte ©djöpfung Wirb fidjerlid) SBeifatt finben: bag ßieb

ift inbaltlitf) oortrefflid) gegliebert, ^armoitifd) rei^ooll unb fingt fidj

itid)t fdjwer. Ob alle ßefer mit ber mufifnlifcfjeit OrtfiograpDie beim
2luggauge ber ßiebmelobie einoerftanben fein Werben, miffeu wir nidjt

ju fagen. ®uter Vortrag Wirb bem ßiebe immer ©rfolg oerfebaffen,

ber iljm aud) um feiner felbft Willen burdjaug gebübrt.

6cblu^ beS Q3latteg am 13. ©e^ember. ^lu^gabe biefcö Sefte« am
2. 3anuar, beg näetjften Äefteö am 15. 3<*ntKrc-

fftzut ^ufifclicn.
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3eü- un5 3ufunftebe6ettfen.
Q3ort Söatter Sibenbroth (Berlin).

|iß man StuSfidjtcn eröffnen, um befteljenben Uebeln

abgubelfen, mufj man fid) fdjon bap Dcrfteben,

Symptomatologie gu treiben. Dur fo faun man
p ben eigentlichen, nicht nur gu ben fefunbären Ur=

fprüngen gelangen «nb Don hier aus bie SBege pr Degeneration

nuffinben. (gewöhnlich Wurgeltt Beiterfcheinungen, über welche

man gu feinen einleucbteitben ©rflärungeu fommen faun, Diel

tiefer, als man bie 2öurgelu gu fitdjen pflegt. Seinem 9Jcenfd)cn

wirb eS einfaüen, bie SBurgel eines Saumes in ber Däfje feiner

Srone äufgufueben — allein faft afle äßenfdEjen finben bie S5mgc
uuerflarlid), bereit ©rflärung fie oergeblid) naebforfdjen in ben
(Siebteten, welche ber ©rfd)einung gunäcbft liegen. 3)eSljalb üer=

mögen Diele ernfte tünftler fid) bie UrteilSloftgfeit unfereS

SßnblitumS nicfjt gu erflären. 3ene UrteilSlofigfeit, bie leiber

Don fe£)r Dielen ©teilen, bie berufen mären, fie p befettigen

burd) SBeifpiel mtb ©rgieljung pm Urteil, nur ausgebeutet wirb
ans materialiftifdjeu, finanziellen Sntercffen heraus, ober ans
ber Sucht uad) „Popularität", ber Sucht, auf alle gälte p
gefallen unb ben SBünfcfjen ber Waffe entgegengttfommen. ®aS
macht fid) gerabe bei Dielen Sheaterleitungen bemerfbar.

„SBohtn id) forfcf) unb Mief,

in @tabt= unb 2Seltd)romf --

überall". . .

Deueinftubieruitgen Don „£roubabour", „2a £raöiata" unb
ähnlichen aTriOialttäten Deriftifcher $erfunft. 2Btr befinben- uns
nämlich in ©eutfcfjlanb — in bem ßanbe, baS fo reich an
grofjen Scannern tft unb fo arm an äkrmögen, feine guten
©elfter p mürbigen. Ungeheuer hod) rechnet man ftcf> je&t in

Serltn baS SSerbieuft an, PftfenerS „$ßateftrina" nun cnbtich

auf bie „erfte beutfdje Dpernbühne" gebracht p haben. Schon
biefe ^Bezeichnung ber berliner @taat§oper als „erfte beutfehe

Opernbühne" ift fhmptomatifch für bie Satfadje, bie bem
mobernen BerftachitngSübel pgrunbe liegt: ßeichtferiigfeit

fchlimmfter Slrt im ®enfen unb Steben. 2Beil e§ bie ehemals
bem tarnen nach „fönigliche" Dpernbühne ber &auptftabt beS

Seutfchen Deiches ift, barum: „erfte beutfehe Dpernbühne",
mährenb fie bod) in bepg auf ben (Srnft unb bie gortfd)rittlid)!eit

ihrer Darbietungen oft genug bie gtoeite unb britte war, in

bepg auf ©tnftubierung neuer bentf djer 2Serfe aber weitaus
in ben meiften hätten bie Dierte ober fünfte — ober gar
feine . . . Ser berliner ift aber ftolg auf biefe „erfte" Dpern=
bühne unb überzeugt, bafj bie „erfte" Dper nur in »erlitt,

unbebingt aber in Dorbbeutfdjlanb 31t finben fein müffe. £at=
fache ift jebod) merfmürbigerweife, bafj biefe erfte Dper erft

atnfpruch auf biefen Sitel erheben fann, feitbem ber grofje

3Wtame=2*oget Strauß nad) ©üben geflogen unb ©chitttngS,

ber objeftioere 2Bürbiger aße§ SöertDoHeu, ans bem ©üben
nad) SBerlin gefommen ift. 3^atfad)e ift ferner, bafj ®uftap
SKahler in Söerlin häufiger gehört wirb, feitbem p Anfang
biefer Songertfaifon S3runo SBalter aus 2Kitnd)en £am, um uns
Wähler einmal wenigftenS fo Dorgnfiihren, wie er flingen

imtfj. STatfache ift enblid), bafj erft Seutfdjtanb beu Srieg
oerlieren mufste unb bie grangofen Strasburg befe^en, bamtt
pfi^ner ein befd)eibeneS Unterfommen in berliner ©alen fanb
unb Serlin etwas anbereS als feinen tarnen öou ihm erfuhr.

SiSher mufetc mau hier praftifd) eigentlid) Don lebenben Wom=
poniften blojj, bafj ©traufj fomponierte — unb bafj man bieä

wnfjte, bafiir forgte er! 3Kan befolgte alfo Sffiagnet'S Wa^
nung: „®hrt eure bentfchen Weifter!" wenigftenS fomeit, wie

" einem baS Sßlafat unb ber 3nferatenteil ber SageSgeitungen
Derriet, wer als beutfeher 2)?eifter gu ehren fei. Slber nicht

alles, was bentfehen Dfamen hat, tft im wefentlichen „beutfeh".

©traufj ift ber 9Kcpcrbeer unferer Seit — er ift fo inter=

national wie möglid). SlßerbingS gibt cS eine gewiffe frud)t=

bare 3bee beS Internationalismus, befonberS in ber Sfunft;

aber ©tranf; ift nicht ber 2Kann, ber uns beweifen tonnte, bafj

bie internationale tiefere 5Kenfd)heit5Werte IjerDorbrädite als
bie Dationale. 3n ber ©egenwart finb alle begriffe nnflar —
baher fteHt baS 2Bort gur redeten 3eit fidi ein, man hält fid)

alfo an biefeS, an ben Damen unb ift ftolg auf feinen ©traufj,
Wobei man ehterfeitS f)eimltrt) bebauert, bafj er nidjt fo „ent=

giicfenb" ift, wie bie füfjen Stalicuer unb bie £)üftid)eit grau=
gofen, anbererfeitS aber bod) berbtüfft fein mufj, wenn man
neben beren ted)nifd)er 5ßrimitiDität beffen fouüeräneS Daffine=
ment heraus merft. ®enn gerabe gu ©traufjenS DegierungSgett

hatten hier neben feinen eigenen Sßerfcu bie Staliener unb
grangofen unbebingt beu »orgug. Tlan tonnte 3?erbad)t haben— gang leife natürlich — bieS fei gefdiehen, um ben ®egenfa|
red)t beutlid) bargufteßen . „W an fühlt bie 2tbfid)t unb
man wirb oerftimmt." 3ebenfafl§ alfo: man ift ftolg

auf ihn, benn er ift fo tieffinnig, fo pl)ilofophifch, fcheinbar

WenigftenS, bod) barauf fommt eS nicht au; unfere gange ftnltur

ift ja augenblirftich Scheinfnltur. Unb ben f d) e i n b a r e n
Sieffinn nimmt man recht gern l)in, weil er nid)t fo wie ber
ed)te baS ®enfen unb Jühlcu befd)Wert . . . Mein, man möchte
aud) oft etmaä geniefjen, was weiter fein ©rübeln erforbert,

WaS „fo red)t aus bem £ebcu gegriffen" ift -— uatürlid) ans
bem ßeben, baS man gerabe femtt, aßgemein fennt — alfo

nid)t aus beut üeben unb ©rieben großer ©eifter — nein,

aus ben 3eitungen unb fo unb WaS bod) „ernft",

„rüfjrenb" ift, benn eS gehört gum guten 3Ton, ernfte Sunft
gu geniefjen — unb biefe £unft finbet man fo herrlich offenbart

in Statten unb feiner Schule. 3n biefem gaße beruft man
fich mit überlegener ©efte barauf, bafj bie wahre .fünft über
ben Dationcu ftehe. SBarum aber, fo -frage id), wenn man
aßeS gute Scutfdie genoffen, alle guten beutfd)en lebenben
Slutoren oor bem önngertobe ober ber Unbefamttbeit gerettet

hat, — warum bringt man bann nicht einmal g. 33. eine üon
STfchaifowSfpS wunberöoßen Dpern gur Slufführung? einen
fchüchternen 2Jerfud) mad)te man mit „(Sugen Dncgiu" — 31t

ber 3eit, als bie ^rage bce 9litfd)luffeS an Dufjlanb in ber

5ßotitif aftueß war —
; heute ift fie nid)t mehr aftueß, nlfo

:

fort mit £fd)aifowgfi) ! gubem ift ba ja Wieber biefer oer=

trafte ^ieffinn, biefer tiefe ©inn, ber fo anftrengenb ift, unb
ben man bei 2Bagner bis gum Ueberbrufj hat über fich ergehen

laffen. ®enn ber moberne äftenfd) ift beS tiefen ©innenS
fdjnell überbrüffig. ®r braucht nur DerDenfißel — ,fino —
unb baS ift bei SSerbi fo fd)ön, baS ift bei unferm grofjen

9Weherbeer= ©traufj fo hinreifjenb . . . 2Bogu brauchen wir nod)

Pft^ner? SBogu brauchen mir im Songertfaal noch 2:fchai=
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fowsfi) '< Ober SHab/ler ? Kein, 9Jaiöität, ^einljeit ober £umor,
ber nidjts mit SarfaSmuS p tun Ijat, baS finb beim bodj

übermunbene «Stanbpimlie für ben fuliiüierten Timmen — ba

Ijat man ftfjon in ©nglanb Weit met)r SkrftänbniS für baS,

was 3itfunft öcfifet, Wag bie ©egenwarr, bie Sultur oerlangt!

Sort Ijat fein meltfrember SD?ar>Ier fidj bem 2Safm Angegeben,

an ber SBenbe beS swansigften 3a£)rl)unbertS nod) mit Kaibität

etwas au3ricf)ten p woEen, bort Ijat lein 5ßft|ner ben Srrtum
begangen, ber Mtibierteu Sßelt rein ibeale Sföerfc anpbieten
— bort ijat man in richtiger ©rfenniniS ber Sulturforberungen

unferer „großen" 3ett bie große £)per in ein SMnotfjeater oer=

wanbelt! Unb bort ift man joatjr^aft pfnlofopbtfdj »erfahren,

inbem ntau«ber SBaljrfjeit bie ©brc gab : „©rfennc bidj felbft!"

. . . Kur nicht benfen, nur nidjt glauben, bafi eS etwas (SrnftereS

gäbe als ben banalen @rnft ber OTtagStragöbien, bie ficE) um
„StufHarting" ober um bie SdjWicrigfeiten beS 33rotfarfenft)ftemS

brefjeit ! SDaS ift bie SDeüife ber ©egenwart. —
Unb fo gel)t unfere 3cit unter in ber 91 n g ft bor bem

© r n ft. §ier ift bie Quelle, bie mir aufpfiuben hatten ! ®a
taucht ein mtEfommeneS neues Schlagwort auf, um biefe Slngft

bor ber 3ntenfität beS ©enfenS unb f^iiljtenS p bemänteln.

3)aS ift baS „gefunbe" Sßort bom „frifdjen SKufeiercn um be§

SKufeierenS willen". Slbgefeljen babon, baß biefe ©efunbbeit

fefjr bäurifd) ift, fcljr elementar, fteHt btefeS Schlagwort einen

ietd)t nacfjpweifenben KonfenS bar. „Khtfeieren um beS SJcttfe

Vereng willen!" Kiemanb wirb errtfttjaft behaupten fönnen,

bafe jemanb mitfeiere, um eben p mitfeieren. Kiemanb geljt,

nm p geben, fonbern um p einem Siel p gelangen. Unb

wenn felbft biefeS $icl nur baS ©inatmeu oon frifdjer ßuft

ift, baS wteberum feinen Sclbfemed rjat. Kein, jebermann,

ber mufeiert, tut bieS, um p boren, ober hören p laffen.

3JJan Ijört wteberum nicht, um p hören, fonbern um ba§

©efjörte p genießen. S)aS Dfjr aber genießt nichts, fonbern

bie Seele, ba§ menfdjlidje ©efüjjl, Weldjent mittels beS £örenS

ber 3nljalt beS mufifalifd) ®argebrad)ten gugefüfjrt wirb.

SBamit ift flar beWiefen, baf5 eS fein Khtfeieren um beS

SJhtfetercnS willen gibt! SaS ift eine glatte unb blatte ®r=

ftnbung, beren 3»ecf oben fcf)on näher beleuchtet würbe. Db
bie Seele, baS ©efübl, nun größeren ©enuß oon einem auf

bte gefcljilberte 2Beife oermtttelten großen tiefen 3nfjalt bat,

ober oon einem leidjten tjanbgretfttcfjen, ba§ ift abhängig bon

bem gaffmtgSbermögen ber inbiüibueHen Seele, Don beren

äöeite unb ©renken. 3ft eS bod) als felbftberftäublid) befannt,

baß man fein Slieer in ein SßafferglaS gießen famt. Slber in

ber 5ßrajtS behauptet man eigentlich metftenS baS ^arabogon,

baß baS ÜDfeer, welches baS SöafferglaS ntdjt faffen fann, ntdjt

Diel gröfter unb bebeutenber fei, als eben baS Quantum, baS

bequemen Kaum in beut befefiränften ©efäße ftnbet. — ®iefe

Trennung oon „reflcrjerenber" ÜUJuftf unb foldjer „nur um
beS SKufeierenS willen" ift genau fo unlogifcb, genau fo ein

Sßrobult beS moberuen SeliebenS, beileibe feinen ©ebanfen gu

®nbe p benfen, wie bie fraffe Unterfcljeibung oon „Programm*"
unb „abfoluter" 3)hifif. 9llS ob eS überljaubt eine ridjttge

3}?ufif gäbe, bei ber fidj nidjtS 9tecl)teS fiiljlen, ja fogar benfen

liefjc. 9lber bae Scnfett ift bem 3JJenfd)en gemeintglidj fo

unbequem, bafj er, ber nie burd) S3orfdjrtften bap gelungen
war, bei einer SeetöoDenfdjen Stjmpbonie fid) trgenb etwas p
benfen, enibört War, als ber UfttS auffam, bafj ber ,f?ombonift

im £ücl beS SBerfeS ober in erlauternbcn Herten anbeutete,

was er fid) babei gebadjt fjabe. ^eute OotlenbS finb bie Som=
ponifteu fo unpflid) geworben, bafj man itjrcn SBerfen wofjl

anfjören muf3, baf? fie fid) etwas babet gebad)t baben, aber

oft nidits bation im Settel fagen, fo baf? ber arme 3"f)örer,

bem fomit feine ©ebraud)Sanweifung für baS 3)enfen mit auf

feinen ßeibenSmeg gegeben ift, abfolut uid)t wetfj, was er baoou

benfen foH . . . 3ebocf) — man will fid) nid)t blamieren! ®er
moberne ^eufd) weifj, fiebt, rjört aHe§ unb beridjtet über aEeS;

unb anftatt ppgeben, baf? man nid)tS babon berftefjt, fagt

man: ber iomponift ift unüerftänblid). 3Jcan bopfottiert iljn

unb tjolt fid) feine geliebten öeriftifdjen öpertt, beren 3nb,att

oon oorneljerein befannt ift, ba man ifju täglid) im 2ofal=

angeiger unter ber Ueberfcfjrtft : „(Sljetragöbie", „HJorb" unb

„2:otfd)lag" nadjlefen fann, f)olt fid), um auf ber §öt)e ber

3eit p fein, fein ptjramibaleS Strauf3enet, WeldieS ben SSorgug

bat, ftetS burd) überrafcfjenbe ®eräufd)e p uuterbalten, was
üiele gratk madjt, inbem man weif], bafj fefjr balb ein neuer

Straufj barauS bcrOorbüpfeu Wirb, ber wieber genau fo au§-

fetjen wirb, Wie ber alte, genau fo einen fleinen Sopf unb

fo grofje, prunfbafte Gebern baben wirb. Unb feiner fann ftd)

babei blamieren, benn niemanb weif? p fagen, ob er ben

Snbalt biefeS amüfanten SSorgangS nur, wie e§ immer bei

ibm War, nidjt begriffen fjat, ober ob Wirflid) feiner öor^

fjanben ift.
—

Stuf biefe 2Beife bat baS ^ublifum aBe UrteilSfäbigfeit oer=

loren unb ift in ber SBabl feiner fuuftgenüffe angewiefen auf

bie ^vingergeige, bie ibm burdj bie Dleflame ber Spefutanttn

gegeben werben. S5aran franft unfer gangeS toftteben. Unb
nidjt cber wirb f;ter ©cfunbung eintreten, als bis baS Sßolf,

baS je^t bie greibeit fo oiel im üßunbe fiibrt, fid) bon feinem

fdjlimmften Abrannen befreit baben wirb: Oon ber Suggeftiou

ber Seflame! Sann wirb eS üieEeidjt wieber babin fommen,

fid) felbft unb feinen 9JMftern unb bem ©Uten unb ©d)ten in

ber fiunft attd) anberer — nidjt abfterbenber, fonbern auf=

gebenber — Sölfer treu p fein!

3Jlufifalifd)Eö atiä einem fRtiittaQtbüö).

Q3on £ili ^ret fenbanji^arlöru^e).

^^^afj Sodann griebrid) Oon Uffenbad), ber 1687—1769
^p^l lebenbe granffurter ^atri^ier unb 3tatsl)err, ein

h^^M großer SJhtfif« unb Srtftrumentenliebfjaber mai/
!ÄSBssSä j^on au§ ben bon SStlibalb SJagel in ber 3ettfd)rift

ber internationalen SRufifgefellfcfiaft (Saf>rg. XII. §eft 1)

üeröffentlid)ten Briefen ©ottfrieb ©rüneroa1b§ an it)n fjerüor.

2lud) ©oetfje roeift (©. u. 2S.) einmal auf tfm f)in: „©in ©djöff
üon Uffenbad) lebte bamalS (um 1750) in gutem 2lnfet)en. 6r
mar in Italien geroefen, blatte fid) befonbers auf SJcufif gelegt,

fang einen angenehmen !Eenor, unb ba er eine fd;öne (Samrn»

lung bon HJJufifalien mitgebracht batte, rourben firmierte unb
Dratorien bei iljm aufgeführt." Sa« erfdjetnt ©oettje als baS

S8efentltd)fte an bem SJcanne: baß er äJcufif trieb unb in Stalten

getoefen mar. 1715, ein t)albe§ SJcenidjenafter üor ©oetfje,

bereifte Uffenbad) als neugebadener Dr juris Ijalb ßuropa mit »

offenen 5iugen unb begeifierten, aber aud) burdjaus fritifdjen

©innen für alles, roaS fid) iljm barbot. ©ein fad)tid)eS unb
anregenbeS OierbänbigeS Sagebud) beridjtet fleißig bie ©rieb»

uiffe jeben S:agS. ©ein umfaffenbeS ^ntereffe für alles nötigt

unroillrurlid) pm Sßergleid) mit bem großen SReifenben felbft.

s
Jcict)tS entgeht feinem fingen SÖIid: Äunft unb Sainftler, SSiffen»

idjaft unb Sedjnif, alles erfährt feine Beurteilung.

UnS befcfiäftigt fjauotfädilid) fein „^talienifdjes 3^et)S»S)ia=

rium üon £urin biß Jfapoli" I. II. 1 Naturgemäß finb e« meift

33erid)te über SJcalerei, 33ilbf)auerei unb Saufunft, bie bte

©etten beS SiariumS füllen, .'gier foüen feine 9lufaeicf)nungen

übet SJhifif üertoertet fein, bie ein anfd)aultd)eS 93ilb ttaltenifdjen

MufiflebenS ju Einfang beS 18. 3al)tt)vmbertS geben fönnen.

?(Ilentf)alben fdjilbert er feine mufifalifdjen ©rlebniffe, bie

manches üfteue über ^unft, Sünftler unb 5ßublifum bieten.

®aS ita(ienifd)e SJcuftfleben biefer 3
:

ahie trägt ben ©temtiet

fceS SSirtuofentumS : bie großen ©efangs» unb Sßiolinfünftler

beherrfchen bie Sage. S)er Dpernfornponift arbeitet meift auf

Seftellung unb muß fid) nach ben ©ttmmen, bie ihm ^ur SSer»

fügung fteljen, richten. 2luf biefem ©ebtet hat ben bebeutenbften

Kamen Slleffanbro ©carlatti (geft. 1725), beffen (Sinfluß fid)

ipäter über gang ßuro|)a erftredte. Sod) ihn erroäbnt Uffen»

bad) nid)t. (SS begetdmet üielletdjt bie Stuffaffung ber Qeit,

baß Uffenbad), ber bod) fafi täglid) baS Xljeater befud)te, nur

groei Dpern mit Kamen nennt: eine, bie if)m fd)leä)t, eine bie

il)m gut erfdjeint. ©onft rebet er immer nur bon bem tiefen

1 3n ©ßtthtgen auf6ewo{)it al§ cod. Uff. 29 ber Uniöetfitätäfei&Iiottjef



(sinbrud, ben bie berrlidjen Stimmen, bie üorpgitdjen 3n=
ftrumente auf ihn machen. @§ roäre cjetüife ntdjt ofjne SSert,
an ber §anb bon reid)Iid)eiem Material feft>ufiellen, ob biefe
Seobad)tung nur auf eine beftimmte Vorliebe be§ einzelnen-
9teifenben Uffenbad) ober auf bie mufifalifcpünftlerifdie
^etguug bes bamaligen £beaterpubühun3 jurüdguführen ift.

3d) möd)te, ohne Belege beizubringen, mid) für bie ^toette
3tnnal)me entfdjeiben. 9lm mäd)tigften, ba§ cjetjt aud) auö
biefen Slufgeidmungen tierbor, t)errfd)en bie großen @opran=
langer. Uffenbad) finbet für ib,re Seiftungen Söne ber et)r=

iidjften Ergriffenheit. Unb tatfädjlid) finb e§ aud) fie ju großem
Seil, bie Italien jur faft bölligen S3et)errfd)ung bei euro»
pätfchen 3Jcufif(eben§ berfjalfen. ©afe Uffenbad) fid) nidjt
bünblingg begeifterte, fonbern ein frittfd) fdjarfeg ö)r befafc,
;;etgt ftd) an oielen Stetten feiner Sfufgeidmungen. @o fann
er ftd) für Antonio SSibalbi, einen ber gan^ ©ro^en feiner $eit
ber bebeutenben (SinftuB hatte, nid)t burd)toeg erroärmen.
ISr erfennt feine berbtüffenbe ©eigenfunft an, tjat aber auch
otete§ au tabeln. mt am feffetnbften finb Uffenbad^ Stuf»
,^etd)nungen über bie fnibaten StYtmmermufifabenbe, gu benen
ber bornet)me junge Seutfdje überall ßutritt t)atte. (Merabe
über f)äu§lid)e§ SKufifleben lieB fid) in ber Siteratur roenig*
ftnben, unb bod) fdjeint bie Sonfunft in bornefjmen Familien
fehr gepflegt roorben p fein. ®cr SJcanget eineö braud)baren
Sucfjeä über biefeg £b,ema mad)t fid) t)ier fetjr füt)Ibar: einer
[oldjen Arbeit bieten bie Uffenbadjfdjen Sagebüdjer benfbar
retd)Itd)e^ unb brauchbares äMerial für Seutfdjtanb, bie
3d»roeiä, granfteid) unb Stalten. beftimmte pufer in jeber
Stabt fmb e§ immer geroefen, in benen bie mufifalifdie SBelt
ftd) traf; l)ier lernte Uffenbad), ber überallhin gut empfohlene
unb Ietd)t eingeführte, feine eigenen fpäteren «pausfongerte
in ??ranffurt amuorbnen. pren roir ihn felbft:

l
l

- ®- 3?
]

r
' »Mono ben lOten Qan. 1715.~

„. • umb 2 ul,r ttalientfch, (benn hier fatie biege ort uhren pm
"I 1?" 9]

n3 °tp o)5Cra an, belegen fuhren mir t)iu unb fatjen fie ; bag häuft
ift Jdjledit unb alt aber grog, in bem paltaft beg gotibcrtteurS gelegen
imb mar btefceg wohl mie jebergett fehr Doli, benn bie nobteffe ift fehr ftarf
unb root)nt tn jett beg carnebals ober minterS leiner auf bent tanb. ®ic
opera tft übrigens mit guten fänger unb fängerinnen befreitet qeweften
aud) baS orgefrer phmlid, ftarrf, iebotf) nicf)t, als mie ich mir es an ben
italientfd)en opem eingebitbet Satte, id) hörte alljier sunt erften mahl
bte ca)traben mit tfircr wunberlicben ort recitiöe p fingen unb abmirirte
unter anberen einen felir mageren, ber ungemein t)od) 'funge, herein ge-
uaiit jebod) mar td), als einer ber itoltenifcfien mufic nod)' ungemotmter
auf bte frauäofifdic arte nid)t fo content mit ber opera, at§ id) mir öorber
eingebitbet batte, ba§ tfjeatrum mar groä, aber fd)Icd)t fottber eine eimiae
gute madjmc, unb mob,t erleucbtet, eg mäfirfe bie o|jera fo lange, baß idi
legltd) baruber etnfdjtieffe unb baä cnbe nidit auSmarfcte, fonbern mit
berrn Sarbtcu nadi fiaiifi efjen führe in mitlen§, ben reft ein anber mahl
:,n boren. '

m^«£n a3crelti übor
'
wk i£

'
n 11 ^ ätcr nennt

'
tonnte id) in ber

.U£u|tfltteratur ntdjt nnben. Unb bod) muß er ein gam Bebeutenber Slaftrat
gemeien fem, ba U. if)n noefi über ©euefino ftellt.

P
'
®' 5

»Lf us s. -

miano ben 12
- 8atl -

.

'
. . Söeit es abeitb mürbe, |o gtugeu mir in bie opera unb belec*

tirrten um, mit ber fd)önften mufic, fo jemabfö gehört, bie mir mar nod)
etmets tottb oorfohme alä einem ber bes italienifd)en gout ber mufic noch
tudjt erfahren mar, td) fanbe aber ctma§ incomparables unb unberaletdt»
id;e

1
auger barm, fo mid) böttig entjueften, ob td, c« fdion bie tage bor»

ber gefeljen unb gebort hatte, bie Mite aber mar fo groß unb ba3 ftüd fo^ ff"" in ben fehlten ausginge unb mir un2 in ber helfftc
beä _jtucK naefi. häufte machten millenä, funfftig ben legten tbeil noch ein-
mabl.31t hören ^m heraufgehen maren mir auf Biet enehlunqen ber
unglucf, fo tn bett langen gangen, bie man butchgefien mufi täglich ae=
]d)aben, etwas! tn forgeu, fabmen aber bod, ohne 'anftoft auften an ctl cb
rocibhefie ercatureu, fo aud, ohne liebi mie mir, aber aus anberer intention
gingen mit lachen uad, häuft, meil mir fomohl aß jene nicht geringe furcht
«oremanber m haben fd,icncu unb bod, mit ben föpfen im finft rn ber
geftalt anetnauber lieffen, ba| bie fintfen baoou gefnt,ren mären Venn
e? bie grimmige fältc nicht oertjinbert bätte."

'

'
J

-
a

-
9^ . , ,

pacenja ben 24ten 5Van. 1715.
,,. . . beiahen nod) bie opera, fo eben gefehlt mürbe: mir fanbenDa, bauß etwas Heut unb fd,Ied,t, aber bie fänger nid,t ,tnrcd,t, abfon"

unb gemaltige laufte unb cotleraturen baber fpiehe. ®a« parterre imbogen waren alte wohl Befejet unb bie erften babon, bon bem prin e„ bon

1 J_ _
1 be~ t!erä°nen '

cittflenommett, fo einem beritabetn

^rnfenfi«.
Ci
" Um^ rift: *nto™* S">niefiu8

. ^rineepg .
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©iironen frätjmer äJjnticher al* einem burd)Ieud)tigen l,aupt fahe ba«
uns benn fobtet lad)en§ als ber SKatto in ber opera ber ein l'äd,er=
Iitfieg tntermebium fange, berurfaebte; ber fdjlaff unb bie fätte aber in»
commobtrten ung mehr als mS bie mufic erfreuete, befjmegen nahmen
mir bor bem enbe unfern füllen abfcfjieb unb machten un§' nach häuft
inS bette. .

." .
r

[I. ©. 117] Verona ben 80. Qan. 1715
„. • 3Bir gingen, weit eben bie opera gefpietjlt rourbe, bahin unb

fanben tn einem alten fjauft ein grofieg neueg unb recht fd)önes tbeatrum
fo überaus fdion erleuchtet unb gemahlt mar, miemotjl bie opera ober
fujet feine befonberä fünfttieben madjinen erforberte, baber auch {einc
p feben maren. 'Saä ganje h,anft war boller nobleffe unb ohmehiiqeu
magquen Befejet, weldjeg ung, als jum erften mabt, fehr läcberticb für-
fahm; fte beftunben aber meifteng nur au« fd,taffrbcEen, mänbet unb
langen, ungarifdjcn Heiber mit ber bahnte (?) unb weiften mad)gmagquc
a(g wir btefte m $anoöer gefcljen hatten, einige wenige aparte narren
auggenommen, fo fid) mit fonberlidjer tradjt biftinantrten; bog orgefer
war ?tel,mltcb ftarf befe 3

et, unb fanben fid, recht gute '©rjmphoniften bariu
abfonberttd, ein tfjcorbcn fpieler, fo ettlidje cantaten ganj allein aecom'
pagmrtc. bie fänger maren aud, unbergleidjlid, unb infonberheit ctlidic
moblgemadjte caftraben babet), fo fid, fürtrefflid, hören liefjcn. gwifdien
lebem act lam ein baffift, fo etwas fdiled,t mar, mit einem meibgmenfehen
unb fangen Iäd,erlid)e ftürte, fo bie itatiencr in allen opern bie meift
tragebta finb, jur recreation l,aben unb tntermebio nennen: bas meib
babon machte eg infonberheit fehr gut unb beränberte etlid, mabl int
Itngen ihre ganje geftalt unb Heiber burd, btofteg umbfehren in einem
attgenblicf. SBtr waren alfo fehr wohl mit bieftem abenb aufrieben.

[I. ©. 140 ff.] Sßenebig ben 4teu gebr. 1715.
„

.
. . atg cg aber jeit mürbe nad, ber opera p geben, fo fuhren mir

bah,tn unb jmar in bte hefte unb größte p ©t. @io et «ßaoto. SBir gingen
tn bog Parterre, atwo man ftüljle tetjnet unb fid, alfo ber bequebmtidifeit
bebtenen ian. @S war alles befejt, weil infonbcrljeit baS ftüd tjeut sum
erftenmatit gcfpitjlct mürbe unb eine perfianifdje t,iftorie fürfteltete- bie
meiften Sufdjauer Waren magquirf, unb wir erfuhren biefjeg maht'pm
erften bte mfotenj berfetbigen, hoc est berer, fo in ben logen fi^en fo ohne
fcheu auf bie, fo tn bem parterre figen, rogen unb fpet)en wie fte wollen
mit iabadSpfetffen unb Slepfct ober pomeranäenfdjaten werffen unb
tn fumma fehr fdjweinifcb, I)aug hatten, weld)eg atleg man gebulbig au«,
tjalten unb nicht hinauf fetjen barf, wenn man eg nidjt ärger gemacht
haben Witt; fie geben abfonberiidj achtung, Wo bie properen magquen
fijen, unb werffen mit fleift nach tfmett; eg gefdjahe mir aber ein folcber
poften gteid, wie anberen, ob^war nid)t magquirt war; benn eg fpiehe
mir einer ein foldjeg abfcßeutidjeg maul Poll auf bag opernbud), fo ebenm hänben hatte, baft mich 9« mit bem fehetmen gerauffet hätte wofern
eg mogttd, gemefjen märe, allein man mufj gebuit babeh t)abcn inbem
bte bornehmften in bog parterre gehen unb eg eben aud, auSftehen müften-
wenn man aber fid, rächen will, fo gehet man ein anber mahl in eine löge'
fo nicht biet mehr loftet, unb ejercirt fid), fo gut man fan, im werffen
unb fpenen ohngeftrafft. Ueberbiefi fahe biete, fo in ihren logen orbentid,
fpetfteten, tu ber farte fpiehleten, tabaef raudjeten unb bergieiAen mehr
®ag opernhauft felbft ift weber fonberlid, grog nod) fd,ön, aber bag
theatrum ejlra mot,l itluntinirt unb becorirt, ba man benn bie fchönften
madjinen eine nad, ber anbern feben fan; abfonbertid, mürbe ein
tempel beg ©aturni borgeftett, barin 3 theatra ober ftoefwerd über»
etnanber waren, alles mit ferjönen treppen, feulen, batuftren, colon»
uaben unb ftatuen; bie feilten waren infonberheit fdjön unb alle bon
glag tnwenbig mit lichter unb flinrtcrgott, fo man hin unb he-r

j ge
nngefült, bas beim ein gewaltiges briltiren mad)te, man brachte auch
in einer ©ceue, fo ein föntgtid, gefd,end fürfteltt, gemahlte fid, felbft
bemegenbe comcle unb elephanten, eine fd,recf(iche menge menfeben
unb tebonbige pferbe [am 9tanb: bießeg maren bie einigen, fo in
SScncbig gefeljcn; benn man getjet auS curioftität auf bie rcitbahn
nur umb pferbe p fehen, attoo bie einzigen in ber ftatt 31t treffen
finb] auf bag theatrum. ®ie mufic ober orgeftre war nidjt fo ftard
als mir eS eingebitbet hatte, aber mit lauter auggefudjten unb habiten
leuten befe^ct. ®ie fänger maren Bifi auf einen f'd)lcd)ten bafifteu unb
bie wcibsleutc alle caftraben, barunter aber ber ©inefino ber hefte
unb gang unöcrgletd)Iitf) mar, unter ben meibSIeuten mar bie be-
rühmte ®iamantiua mit, fo gewaltig fdjwehre unb nidjtj gar angenehme
poffageu ntadjte, babcp matt aud, motjt merdtc, baft ihre ftimme etwas
alt mar. 9tad,bent mir alles mit groger attention aufgehört hatten
fuhren mir nad, tjatif; efien."

lieber ©euefino —'fein eigentlicher Stante ift granceSco SBernnrbt
(1680—17 [. .]), mit bent UffcnbachS ©inefino gemifj ibentifd, ift finb
Wir burd, JpäubcIS (5Scfd,id,te unterrichtet, ber ihn 1720 Don SreSben
meg nad, Sonbon gemann. 1739 übermarf er fid, mit ,§änbel unb
mürbe fo erfter Slnlaß p beffen SRiebergang. 1715 hat er fid, alfo
nod, m Italien aufgeholten, ^rgenbrneldje 9cachrid)ten über eine
(Sängerin ®iamaufina fanb id, nicht. ®S fei benn, ba| bie bon gan»
toni in feiner Storia universale del canto @. 156 ermähnte SRaria
®iantante ©carabclli ber Uffenbadjfchen Siamantina gteidjäufehen Wäre,
lleberhaupt gilt für bicle ber hier genannten ©röfjen: „bent SWimen
flicht bie 3?ad,mclt feine Jirängf!" S5on alt ben ©ängern, bie Uffen-
bad) nennt, ift attfter ©cnefino nur nod, bi 3)uroftanti befannt, wenn
feine fpäfer genannte „Suraftranti" mit biefer ©ängerin ibentifd) ift,

bie §änbet mit ©enefino pfammen nad, Sonbon berpfiid,tete. S)ie
anberen alle, unb eg mögen grofie tünftler unter ihnen gewefen fein
finb berfchoflen.
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[1. ©. 150 f.]
Sßettebig ben 4tcn gebr. 1715.

„. . . biß eS jett in bic opera ju geljen mar, atsbann fufjtc mit

etlichen betonten in bie öon ©t. pngelo, fo Heiner unb and) nicht fo

foftbaht als bie oben befdjrtcbene ift. &er entrcprcncur babon mar

ber berühmte Sßionlbi, fo and) bie opera componirt tjatte, unb bie

recht artig unb feljr wohl ansufehen war; bie machineu waren nicht

fo foftbaht als in bem anberen theatro, bie ©bmponie aud) nicht fo

ftard, aber nichts befto weniger üerbienetc fie gar Wohl gehöret 31t

»erben. SSir nahmen aus furcht, nid)t Wieber fo mißhartbelt unb

berfpep 31t werben als baS erfte mahl, eine löge, fo nid)t biet loftete,

unb fächeren unS als bann auf pßige art an bcnt parterre, gleich

wie? man unS ^baS botige mahl getljan hatte, ob eS mir jwar fdnr

ohnmöglich ju tpn fürfapc. ©egen baS enbc fpieleie ber «Biüalbi

ein accompagnement ©olo, abmirabet, bem er sulegt eine phantafie

anfinge, |p mid) recht erfchreefet; benn begleichen opmöglicb fo je»

map gefpihlt worben nod) tan gefpipt werben; benn er tabme mit

ben fingern nur einen ftrobhalmen breit an ben fieg, baß ber bogen

feinen .pp? hatte, unb baS auf alten 4 feiten mit fugen unb einer

gefcptnbtgfeit, bie unglaubtid) ift. ©r furprenirte bamit jeberman,

allein baß id) fagen foll, baß eS mid) charmirt, baS tan id) nid)t tpn,

weil eS nicht fo angenehm 31t t)ören als eS tünftlid) gemacht war.

Die fänger*$barin Waren unbergieidjltcb unb gaben benen au? ber

großen opera gar nichts nach, abfonbertid) etliche weibSteute, barunter

bie fo genante' gabri errellirte, fo wohl in ber fünft ber mufique aß

anneplidjfeit, unb babet) war fie übetbaS recht fchön Don gcfid)t

— sunt wenigften auf bem ttjeatro."

lieber Antonio Sßibalbi (etwa 1680—1743) ftebt «JWihercS bei SSauc-

lewsfi: bie SBioüne unb itjre «Keiftet (f. SKegifter) unb bei «H.Schering:

QJefchtcp beS QnftrumentalfonsertS ©. 56 ff. ©t Wirb überall nur

als SBiolinift an ©. «JKarco unb als „Sfftaeftro be ©oncerti" am «ßio

Dfpttale bella «ßieiä genannt. ®aß et aud) „entrepreneur" einer Dper

war, fanbjich nirgenbS oerjeictinet.

[I © 167] SinStag ben 19.

.'

.

'. abenbS faheyu j,©t. . Singcio in bem. Keinen opetitpiß eine

nur öon «Bibalbi componirte unb entreprenirte opera, «Jlgrippina ge*

nant; fie gefiep mir aber, lang nicht fo wohl als bie erfte; benn

loeber baS Sujet nod) bie |becoration§, nod) infonberfjeit bic Reibungen

loaren bürgerlich;; ber $cero, ben bie fängerin, bie %abn, fürftellete,

war auf franäöfifdt) art' geflcibet, nod) anbere aber in fpamfd), anbete

perfifd) unb in fumma' ein reep abfurbeS mtfd)inafd) öon fachen, fo

iid) niebt sufammen reumeten; ber «tDalbi fpieljlte aud) nur eine feb t

fleine air solo auf feiner öiolin."

[I. ©. 167] «Dcittwoch ben 20.

. . . abenbS fahe öie opera in beut großen theatro ju ©t. @io

ct"«Jßaolo, babon fdjon oben gemelbet; ich, wolte probiren, ob auf ^baS

tbeatrum fommen fönte, umb bie maepe öon bem tempei beS_ ©a=

turni unb bie gewaltig großen glafernen feuten bei nahem 3U fchen,

aber ber pörtner, fo beh ber thür, baburd) man binauftahme, ftunbe,

molte es burd) au§ nicht ertauben, auch nicht bor ein trindgelt."

fl © 178] • . - SSenebig ben 24tcn gebr. 1715

. . SBir 'fub'ren abenbS in bie opera ©t. ®io et $ao(o, alwo

id)"ejpreffe Eingegangen war, umb rtoef) einmal p probiren auf baS

tbeatrum m fommen, allein eS war Wie ba§ oorige oljnmbghch, unb

fal) alfo baf3 bie ferl mit ihren machinen feljr geheim waren, bamit

fie bie anbere banbe öon operniften nicht nachmachen tönte, welches

mich siehmtid) berbrofjen, weil ber giehrtiepit be§ tempelS öon ©a=

turno unb ber inöention ber gläfsernen feulen wegen fehr gern in ber

nähe babet) gewesen wäre."

[I. ©. 199] Sßenebig ben 28tcn gebr. 1715

„. . . befswegen ginge lieber, in bie opera ju ©t. Slngclo, alwo

man noch immer bie oorige fchlerhte piece Nerone fatto jeesare ober

agrippina fpiepe, barin Weber inöention nod) machinen nod) ftei-

bungen was niijetcn, bie fänger aber waren wie gemeiniglich fehr gut,

unb SSiöalbi ließe fich wieber jieljmlid) lange ©olo boren mit feiner

öiolin, fo mir ejtra wohl gefallen; nad) ihm wolte fiel) auch ein haut*

boifte eben fo gros machen, aber er machte e§ fo graus, baß man

nid)t begreiffen funte, was er wollte, unb mir beßmegen nicht gefiep. "

fl ©. 209] * SJtittWorh ben 6.

'

.

'

nach bem eßen fahme ,ber SMbalbi, ber berüpte componift

unb öiolinfpih,ler, 5U mir, weit
;
e§ offtmap in feinem hauß fagen

laßen, ba ich benn wegen einigen concerti groffi, fo ich gerne üon

ihm gehabt hätte, rebete unb felbige bei) ihm beftelte, gp aud), weil

ex unter bie cantores gehörte, etliche bouteiilen wem laugen ließe,

babet) er benn feine fehr fdjwehren unb ganj intmitablc,t pljantafien

auf ber Öiolin hören ließe, ba ich benn in ber nähe feine gefchicfhd)«

feit noch mehr bewunbern mnßte unb gauj beutlid) iah, baß er 3War

ejtra fdjroehre unb bunte faeljen füihlte aber feine anuepdehe unb

cantable mattier babet) hatte."

[I. ©. 222] Ssenebtg bett 9. Sjterj 1715.

nadjmittag

fape ber SStoalbi 51t mir unb brachte mir, weil e§ beftelt I)atte,

10"concerti groffi, fo (wie er fagte) er mir expresse compontrt hätte,

erftehe einige baöon, unb bamit ich fie beßer borte, fo wolte er mich

iie gleich fpielen lernen ... unb öon beßwegen su nur fommen,

bamit Wir benn bießeS mahl ben anfang machten; gegen abenb ginge

hernach 51t herrn prefibent SSillerS, alwo feine fratt abermahl ein

Mein con'ccrt mit ihrem iuformator auf bem claöir, herrn Sollo, ein

Italiener, mad)te, babcp fie recht überaus woht fang unb er \-.ctvm-

pagnirte." \

2Bie id) Don ©öttingen erfaljrc, befiitbcu fiel) bie genannten ftoii-

gerte nid)t iin bort aufb.'Wnl)rt"n Nachlaß ö. UffcnbariiS. Sie tjabeu

ftd) ütetteicht anberSwo ' erhalten. 8B.nm übrigens SBaficIfW*fi SSiöalbi

einen „^sielfchrcibcr in beS äßorteS üerwegeufter Scbeutung" nennt,

fo finben wir hier eine glän^eube 33cftätigung beS Urteils. 21m 6teu

SRärj beftellt Ufjenbad) bie ©oncerti, am 9teu bringt fie SJiüalbi fchon

mit ber aScbauptuug, er habe fie (fage 3 c h n ft'oir,erte!) eigens für

ben Scftellcr fomponiert. SSenuutlich i]t baS ia nid)t matir, immerhin

beleuchtet c? fetjt beutlid) SSioalb'iS 9lufichteu über ^robultions-

ntöglicpiten.

[I. ©. 289 f.]
bologna ben 19 nters 1715

,.(33efud)te) herrn conte SSeneni öon SOtepnb, ber beh einem feiner

SBe'fanten recht propre in öerfcbicbcucu gemächern mit fchönen ge-

mähten logirt war; er empfing mich mit tjerrn Sarbieu feljr höfflicli

unb führte 'uns abenbS 31t einer fehr berühmten fängerin Sign, ©anta

Kaoalli, alwo alle abenb eine quari assemblei' unb fcfjöne mufiqueu

ju tjören finb. ©elbige war tcdjt propre logirt unb hatte öon Der-

fehiebenen herren unb" ®ameS öon ejtraction befuch, bie am anfang

in ber farte fpiepen, nachmabls aber bem concert, fo etliche mufict

machten, üithörten, wöbet) bic ©igu. (Saüalli fid) ?,ulet>t aud) mit itjtcr

ftimme hören ließe: felbige war ungemein ftard unb fehr perfect, aber

öor eine 'lammet mufiq nicl)t gar angenehm 31t hören,, weil fie meiftens

firh 31t theatralifcher mufique geueljert hatte. §crr Sarbieu rebete

unter auberem Don ber laute unb ntelbete, baß id) baratif fpiehlte,

"baher iie mid) ittSgefamht feljr erfud)ten, offt Ijinäufommen unb meine

laute mit3ubringeit, batu fie bann bie heften mufict ber Statt inöiiiren

unb felbige mich aud) l)ören laßen motten, abfonberüch rebeten fie mir

Dil Don einem conte Kalbnrini Dor, ber bie laute in perfection fpiehleu

unb fehr wohl componiren folte."

[I. ©. 299 f.]
Bologna ben 20 merj 1715

„. . . bann beiuehten Wir bic Sign. Santa (Saöalli roieberumb,

fo "nicht altein eine' große gcfeüfdjafft beh fich hatte, fonbern aud) Diele

Dtrtuoßen unb infonbert)cit ben conte geberico ©albarini, ben oben

ermäbnt 311 fiel) gebettett hatte; es mar bießer, weil er bohrte, baß

ich bie laute fpiepte, fehr höfflich, jetgte mir atfobalt von feiner com»

pofitiott unb feine laute, fo ein großes, fehr altes unb gutes corpii*

mit nicht metjr als 5 ©hör bejogeu mar, glcid) wie eine ttjcourbe,

barauf er mit ben nägelen, nad) ber mujic unb nicht nach tablatur

fo fertig unb wohl fpiehlte, baß id) mid) öerwunbertc. Sein fammer«

biener muß il)n aecompagniren, unb bießeS concert mar fo angenehm,

baß ctticfjc ftunben ohnDetmerft brüber Dcrlieffen, roäijrcnber jeit

bießer ©albarini Don lauter feiner eigenen compojition uns tjören ließe,

nachmap aber lößete ihn bie Sign. Gaüalü ab unb fange etliche cou-

tataten 'mit ungemeiner fertigfeit unb belicateße, babet) öerfduebene

öiolinen, bäße linb teourben aecontpagnirtett, mittler weil Derfdjiebcue

Don ber gcfellfd)afft eine partic in larten fpielen machten unb übet-

Eaupt alle fo wohl ju leben wußten, baß id) nimmermehr begleichen

in gtalien ansutreffen benfen fönnen; man fahe bie lanbSart unb ge>

5Wungene gefepetepte tjofflidjfeit gar nicht, unb waren 3iimal)lcn jo

eompiaifant gegen unS frembbe, baß wir unS nicht genug Derwunbern

tonten; baS concert wätjrte biß mitternacht, ba mir nad) hauß fuhren

unb ben conte Sßeneni mit unS 311 beut nacht eßen batben."

fl. @. 318 f.]
Bologna ben 21ten merj 1715

;®eS abenbs ginge ich pauf abcrmal)! 311' ber ©igu. Santa (laoaü:

unb fanbe eine fta'rde gefetlfchafft öon allcrbaub Dirtuoßcn bc») ein

anber fo alle begierig waren, meine laute 311 fehen unb 31t hören,

welches ich ihnen benn tptt mußte, weil es fo Diel mahl Detfprocbcu

tjatte; eS lieffe aber in einer compagnie Don folchen fd)arffen oljreu

nicht wie eS gewünfeht ab, bat)cr es fo fm'3, als möglich mar, machte,

unb fahe baß fie fich alte über baS inftrument Dermunberten, tnbem

fie il)te'tebtag betgleichen nicht gehört nod) gefeben, baS mid) umb fo

Diel metjt befrembbete, tnbem baS inftrument Don hier feinen ubr-

fprtmg mabrfdjeinlidjer weiße bat. 911S ich fertig war, ließe fich bte

©ign. ©aoalli auch böten unb fang gewißtid) unöergletchltch unter

einem aecompagnentent Don allerhanb inftrumeuten; nach bießem

concert ließe fiel) ein birtuoS allein boren mit einem fimpelcn bat;

ober Dioloncello, naljmeuS ^acquini, barauf er aber fo ejcellent fpiepe,

baß wohl jagen tan, baß er inimitabcl gemeßen; eS gleidjte bießes

einfadje inftrument mehr einer btol bi gamba unter feinen häuben als

einem baß, unb er muftc abfonberlid) in ber höbe fo 30«, rem, ge-

fchrotnbe unb annehmlich 311 fptepit, baß id) red)t erftaunet worben:

er fpiep» lauter fonaten unb ftücte Don jetner eigenen compofition,

bie nietjt minber fdiön war als feine ejrecution; ber man aber fah

fchlerht unb etwas alt aus, fo baß man beh bem anfeljen nicht ge-

glaubet, baß folrbc fünft hinter fteefen folte; er tü aud) ber emsige,

fo eS auf bießem rauben inftrument fo weit gebradjt t)at, unb tfi

berowegen in ganj Italien berül)int. ®cr berr graff ©albarim bathe

ip fo Diel matjl, baß er feine ©olo biß nad) mitternacht hören ließe

unb mid) biß ben morgen mit bem größten platfir 31t hören machen

fönnen, fo wohl gefiehle mir fein fpiel."

«Bon ben hier genannten «Kamen finb meines Sßi'feuS nur 310« ber

öölligen SSergeffenpt entronnen, ©onte ©alberino (nid)t ©albarmi i

allerbingS nur burd) eine Slrie, bic. fid) im SJcanuffript 31t Bologna

(tat. 3, 264) erhalten hat. lieber ©iufeppe c\acd)iir.S Hompofitions.

tätigfeit berirpt SetiS (Biographie universelle). Qacdjin; War älnfang

1700 als «Bioloncellift an ©. «fSetro unb SUtttglieb ber pt)ilbarmomichen

Slfabemie in «Bologna.



[I. 5. 319 ff.] freijtag ben 22.

„. . . 3facfjbcm mit aber alte gemädiet (beg Gontc Ealbarini) befefjen

liatten, füfjrte ring fjerr galbarim in cing, aiwo ein fefjr fdjöneg concert

auf ung Wartete, ©elbigcg madjten 2 brüber, £aurengi genant, beren
einer ba§ Biolon celio, bei anbete aber eine unberglcidjlidje Biotin

jpiebjfen, ben nadjmatjlen Berr graff Kalbarint abtue djfelte unb fd)ir

eben fo tuofjl fpiefjlte; bei elftere toar Bor bießem im bienfte beg
carbinat be 3iofjan gemeßen unb fjatte fid) lange geit in grandreid)
aufgehalten unb alfo bic italienifdjen manicren mit ben frangöfifdjen
uereiniget, bic ifjtt unBergleidjlid) fpicfjlcn madjten; toie bießeg gu enbe
mar, mußte id) abermafjl mit meiner armen laut gum Borfdjein unb
jpietjlete ifjnen, fo gut eg gefjen fönte, etliche wenige pde, bie ifjnen

aber wegen unbefantfjeit beg inffrumenig toofjt gefiefjlen, morauf mid)
ber graff (Salbarini mit feiner laute ober Biel meljt cakebon abtoedj»

fette unb fid) bon betn einen Sattrengi mit ber Biotin incomparabel
aecompagniren ließe, meldjeg eine redjt föniglidje mufic gab, morauf
ber 3unflf

te Snurengi ein Solo Bon eigener compofitisn auf ber Biol

b'amore fjören ließe, fo er befouberg wofjl Berftunbe gu fpicfjlcn; bet)

allem bießem würben mir mit djocolnbe, confeet, rinfrcfdjt unb an»
berem liquor, aug mognifiquem filber gefdjir unb porcellan bebienet,"

(Sine Sautenart „galcebon" oergeidjnet mebet Süfgcnborff „®ie
©eigen« unb Sautenmacber ufm.", nod) fonft ein SBeridjt über Sauten-
gefd)id)te. 9fudj bie ©riedjen, auf bie bag SBort füfjrt, fennen fein

jnftrtunent biefeg 9fameng. S8on ben SSrübern Saurenti (nidjt „Sau-
rettäi"), ©irolamo Sttcolo unb per 9ßaoIo, war namentlich, ©irolamo
Jticolo alg SBiolinift bebetttenb. SSeibe fomponierten, beibe waren an
St. pter augeftellt

,

[I. ©. 378 ff.] 9tom ben 31 merg 1715
„. . . . toir fufjren alfo, nacfjbemwtr gitjmlicfje geit t)ier angenehm

gugebradjt fjatten, 3a fjerrn §uber Bon Sion unb fjörten ifjn auf feiner
utolbigamb nebft einem fransen mit ber Biotin fefjr roofjl cotteertiren,
nbenbg aber mar bas wodjentlidje große concert in beg principe SRof-
poli paltaft, fo wegen feiner Bielen unfoften, bie er iäfjrlidj brauf
menbet, ba§ befte alt)ier ift, nnb weil er gerne fiefjt unb jebem fremb»
ben ofjne introbuetion erlaubt fjingufommett, fo fufjren mir miteinanber
babm unb mürben burd) eine große gafjl fürtrefflidj meublirter gimmer
gcfüljtt, biß in eine ungefjeuer große unb lange gallerie, in ber c§
gleid) mic in bem gangen fjauß an tmBergleidjfidjen 'gemäßen unb
jtlbertoerd nid)t fetjtte. Sflleg mar aufg prädjtigfte illüminirt unb gu
betjbeu feiten ber ganzen gallerie ftüfjle Bor bie gufjorer gefeget, oben
aber ber plag für bie mufique frei) gelaßen, almo eine große angafjl
iBirtuofjen fid) rengirten unb brerj Sängerinnen nebft einem Keinen
caftraben, bem ambaffabeur ©allag gcljörig forn an faßen, bie benn
ein bergeftaltig fürtrefflid)eg concert ober fo genauteg Oratorium madj»
ten, baß gans entgitcK tourbc unb überzeugt mar, bafj bergleid)en in
foldjer perfection mein lebtag nid)t gehört tjatte: bie compofition ift

jebegmafjl gauj neu unb Bon bem betonten Kalbara, päbftlicfien capell-
metfter, gemadjt, fo bir aud) birigirte; man Ijörte aud) bie fürtreff«
üdjenftimmen fo anbäd)tig an, baß fid) feine fliege regele, auger roenn
ein carbinal ober bame anfabme, ba jeber aufftunbe, nadjmabl aber
auf feinen alten plag fid) nteber fejete. gd) fanbc aud), baß all bie
fttmmen, fo fonften in ber opera getjört, biegen nid)t bet) fabmen,
abfonberltd) ber einen, 2Jiariotgi genant, fo gattj mag fonberbafjreg
unb ungemein angeneljmeg in iljrem fingen batte ; bie öberfte fängerin
mar beg galbara feine frau, fo gmar fe|r fertig in ber mufique unb
lauter ber frfjmefjtften fadjen mit großer befjänbigfeit abfunge, mir
aber bod) roegen ber fd)rosd)t)eit «jrer ftimme« lang nic£)t fo rool)l alg
bte oben gemelbete gefieljle; ofjngefeljr in ber fjelffte ber mufique
madjten fie eine paufe unb ba mürben ItqueurS, gefrorene fadjen,
confeet, unb caffe in quantität Ijerumb getragen unb jebermann pre»
fentirt. Kadibem aber mad)te man bie anbere tjelffte ber mufique,
fo überhaupt bei) 4 ftuuben mäfjrte. 3c£) t)ätt e§ 14 tage alfo mit
großem Bergnügen auggeljalten; benn id) gewiß mit lauter Berroun»
berttng f)ier Bon ginge unb mein lebtag nidjtS getjört, fo bießem gleid)
gefotnmen. SJetj bem aecompagniren inar eine Biotin, fo ungemein
moljl gefpietj'lt rourbe, unb biele anberen inftrumente alle in perfec-
tton gcfpiel)It. ©3 mar mitternadjt, alg mir fertig mürben, unb ber
jd)Iaff trinberfe midj nidjt, alteä biß su enbe mit 'bem größten plaifir
aiipfjören. Sag aubiforium mar aud) fefjr ftaref unb biele bamen, aud)
etlid) carbinäl alba, unter anberen ber carbinat Dttoboni Bon Benebig,
ber uicfimaljtcn bcrgleidjen Bcrfeumet."

®ie leisten ^afjrc fjaben bie ©dreier, bie über Stntonto ©albarag
(etrua 1670—1736) Sebeu in bem Beitabfdjnitt 1714—18 lagen, ge»
hdjtet. ®aß (Salbara 1715 in 3iom mar, mirb burd) lt. nun emroanb»
frei feftgeftcltt fein.

tarbinal Dttoboni, Koreltig SJcäcen, mirb Bon U. irrtümlidjerroeife
a(g Bott beliebig fomtnenb Bcr^eidjuet. ®r mar immer in ffiom. ©eine
oon Corelli (t 1713) geleiteten §ougfonäcrle Bitbeten roofjl bie 2In*
requng 31t ben Sßeranftalfuugen im ^ala^o 9tofpolt, ber nadj tt. ein
SJtuft^euirum STiomg gemefen fein bürfte.

[1. S. 415 f.] fRom ben 7 aprill 1715
„Stbeubg futjren mir nad) beg principe 9Joipoti pallaft, umb bog

©ontaglicfje otbtuartutu concert 51t fjören unb ber affemBle berj ju
luotiiieu; c§ loar baa Oratorium ober bie mufiq eben ber ort in ber
laugen :

gallerie, alg id) fdjou oben befdjricbcn, unb toir troffen eine
oil größere menge men]d)cn biege« mob! ba mie alg bog Borige matjl;
bte mufique loar auch Beßeruiub gcmißlidj aait.; unberglcid)lidi, a'b=

ionberhd) aber ber SJeariotgi inunitable ftimme, bie allein Berbicuet,
bie reiße fciertjer 3U ttjun. ffleau mad)tc aud) bag concert nietjt fo gar
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lang alg bag Borige mal)!, unb alßo angenehmer. . . . Xer carbina
Dttoboni, ber gmpcrialt unb anbere mefjr, roaren aud) gegen unb
eine große anjat)! ftanbeg perfotjnen unb frembbe, nidjtg befto "meniger
aBer mar jebermann in foldjer attention unb entäüdung, baß man
aud) eine fliege tjefte fliegen Ijören, fo füll tjielt fid) jebertnan. Die
feigen Italiener üertrebten §roar alle augenblid bie äugen unb alle

glieber Bor abmiralion, Köpfeten aud) in bie tjänbe, me'nn etmag ju
enbe ginge, bod) auf bem bagiüifdjcn gelegten Biel mafjl boppelteu
manbel, bamit man eg nidjt fjörete, in bem folcfjcg gegen ben refpect
märe unb nur im ttjeatrig ertaubet ift."

[I. ©. 427 f.] g}om ben 9 aprill 1715
„fafjme morgenbg ein guarbe Bon ben chevaus legers beg pabftg

ein franjoße monf. Julien SBloiBin unb laufenift bag erfte matjl
5ü

mir unb gab mir information; feine art 3U fpifjlen mar jtoar rein
unb fauber, aber cltoag altfränfifd) toie feine perfofjn, jebod) roar id)
bamit friebcu, toeil eg ber einige nidjt allein alfjier fonbern in
gang Italien gemeßeu, ben auf ber laute fjabe fpiefjlen tjören." f

[I. ©. 459 f.] gjom ben 14 aprill 1715
„. . . alg bann mir nadj beg principe 9tofpoIi unb in bie roodjent*

lidje affemble futjren, bie fürtrefflidje mufique ober Oratorium nidjt
5U oerfeumen. ®itße mar mie bie Borigen fcfjon ermetjnten mafjlen
auäerleßen fcfjön unb eben fo folenn afg bie bereitg o&en befdjriebenen
gemeßen, eg fefjlte aBer bie incomparable SKariotgi, unb an beren
ftatt mar ein fänger, Sitario genant, Bortjanben, fo eine ungemein
angenefjme mannsftimme unb große gefdjidlidjteit Ijatte, bie jebermann
abmiriren mußte."

[I. ©. 515 ff.] g}om ben 17 aprill 1715
„. . . ©egen abenb futjre nad) bem @t. «ßeter, alba in ber

capella 5ßaulina Bor bem pabft unb feiner cleriferj bag miferere Bon
ber Capelle unb allen caftraben gefungen rourbe; id) fafjme aber ein
wenig p fpatl), fo baß Bor bent abfcfjeulidjen getränge nidjt Ijinein
fommen funte. Stußen aBer fjörte bem gefang ein wenig jtt, bie gra«
Bität beg pabftg leibet nidjt, baß eine orget ober inftrument gefpifjlet
werbe oor ifjm in ber fircfje, bafjer nur ein d)or ber caftraben bießeg
miferere fo erbärmlicf) unb bod) fürtrefflidj fange, baß eg einen reefit

3ur anbadjt bewegte; eg ift foldjeg ein altfränfifd) coral mufic, aber
tneifterlid) unb unbergleicfjlid) gefeget: ber falfd)en unb fünftlidjen tfjone
maren otjugepge unb bag aushalten perfect einer refonanj ber orgel
gleid), fo baß man gefd)Wofjren ptte, eg fetjen feine menfdjenftimmeu
fonbern inftrumenten; alleg war über bag Biolet unb fdjwarä Befjengt
unb in tieffter anbadjt, ber pabft rutfdjte julegt gleid) toie bte carbi-
näle auf ben fnieen gu einem auf ber erbe liegenben cruetfij, felbigeg
gu füßen, unb blieb lang auggeftredt auf ber erbe barüber liegen;
eg waren aud) ber flenelßen 1

fo Biet, baß man abfonberlid) ber) ber
toudjanfen unb tjöcljft traurigen mufique feine fünft antoenben börffte,
rog unb maßer mit gu flennen; mir mar aber bießeg ©pectaeul un'
angenefjm unb ber fragen gu bil, aud) bie fjige ber menge Bolete
wegen fo entfeglid), baß mid) balt babon madjte unb nad) fjauß futjte,
mtd) in ©efellfcfjafft beg ladjeng, fo gang Bergeßen fjatte, mirb) Wieber
gu erinnern, unb an gu gewönnen."

[II. ©. 68 am SRanb] SRom ©ontag ben 19ten Sffiat) 1715
„N.B. abenbg fjörte ein concert bet) bem principe 3tofpoIi, fo aber

fefjr Hein unb nur aug 3 Biolinen baffo unb 2 fingftimmen beftunbe,
bag er aber alfo bag gang ^afjr continutrt; bie gute fängerin SOcariotgi

ift allegeit barin gemeßen."

[II. ©. 245] 3tom ben 2ten Suni 1715 '

„Stbenbg nadj bem eßen [fufjren mit] in ben pallaft beg pringeu
SJofpoli, altoo wir ein fefjr rleineg concert, gegen ben fonft gewöhn-
lidjcn großen oratoriig ober geiftfidjen mufiquen, fo Wäfjrenber fjeilige

toodjen alba geljalten toorben, f)örten, unb gwar aud) in einem am
beren Keinen faal, brin eg an tampfenbet fjig nidjt mangelt, toomit
er aber bod) bag gang Safjr continuirt unb alle fontag alten frembbeu
unb anberen erlaubet fjinein gu gefjen unb gugufjören."

[II. ©. 375 ff.] gloreng ben 30 3uni 1715
„. . . ben abenb rourbe eine lang Bortjer componirte unb fefjr

prädjtig angeftelte Optra gefpiet)It, bafjer toir Bot gute begafjlung aud)
bafjin gingen unb ein nid)t großeg unb niebrigeg, aber boefj giefjr«

lidjeg tfjcatrum aufraffen; bag ftücf toar ungemein toof)l gefeget ber
poefie nadj toie aud) ber incomparabeln mufic nad) unb ftellefe bie

f)iftorie beg graffen bon ©ffej unter perfianifcfjem rafjmen für; man
fjatte bie beften fänger aug gang Qtalien f)ierfjer befd)ieben, bie bie
unoergteicfjlid) componirte opera ntcfjt weniger abmirabel ejequirten,

fo baß id) gang erftauuenb geftefjen mußte, baß bergleicben nid)[t] Bor=
fjer getjört batte Bon foldjer aeurateße unb annetjmlidjfeit. ®ie Bor=
nef)ntften bauten waren ber Bon mir allegeit fo fet)r in SScrBna ge-
lobte 93crcetli, fo oljnftreitig bic fdjönfte ftimme oon allen caftraben
in Stalten f)at, bie etliche ttjöne mit größter gefdjmeibigfeit unb an»
mutf) fjöfjer alg alle Biotinen unb fjautboig ginge, üBer bießcu war
ber berütjmte ©inefino unb fein bruber, ben in Scnebig fcljon getjört

fjatte, alba mie aud) bie betjben loeiber Birtonfe, bie ®uraftant'i nnb
©rifoni, baoon infonberfjcit bic erftere ifjreg gteidjen nidjt tjat. ®a»
orgeftre fafjme in ber perfectiott benen fänger gang gleid) unb Bep:
eg toar gwar foldjeg eiwag fdjwadj, aBer Bon ben beften meiftern be>
feget; infonberfjeit tuar ein fjantboifte babei), baraug mau tmetfjötteg

1 gienrelfe: ©djefltoort für ein toeinenbeg, beulenbeg SDcäbdjen; ftetic

©rimmg feörterbud) u. b. äg.



roertf madjte, ber mir aber gar p frauß fpiclte unb ju Diel agrcments
machte, mein lebtag fjabe aber bergleidjen mufic nitfjt gehört unb muß
id) geftetjen, baß mir etlidje arten, \o SSercelü ber caftrabe tjolb ge=

jungen unb bie mit einer unbergleicpcrjen biolin accompagnirt würben,
burd) marcf unb beine getrungen. ®er nannte ber opera ijiefje „amore
et maesta" unb ift au£ bem babon etfaufften bud) nad)3ufei)eu, wie
jctjun bie poefie barin gemacht war, of)nerad)tet aber ber ganj un=
gemeinen bergnügung, }o man über bie mufk tjatte, war bod) bie

bejd)WeI)rtid)reit ber entfejlidjen t)iäe fdjir nid)t ju ertragen, bie mid)
aud) ju meinem abfdjeuüdjen [berbrufj bcrgeftalt fdjläffrigt unb un=
gebultig mactjte, bafj mir nidjt mögtid) gewesen wäre, bie oBera ganj
aus>suf)ören. ..."

Sßon ©afparini (etwa 1660—1737) erjftiert aug bem ^aljre 1715
eine

s
D|jer ^Slrface ober Amore e Maesta Sftit biefem SSerf werben

wir e§ fiter ju tun fjaben.

®a§ finb bie mufifalifcrjen £aupterlebniffe Uffcnbad)3, bie als S8e=

rid)te cineg Stugeitäeugen mot)l geeignet fein bürften, ju ben mufif«
gefd)id)tüd)en Quellen jener geit gejäfjlt ju Werber..

3)euifd) öfterreid)tfcf)e ftünfHerbttöer.
<23on ^rof. SofefeorensSÖensl (6tleiten).

Sttnolb edjcnfcerg.

[ RobeStiierre ber ÜDcufif! ©ein 9tame ift rote

lllKfß! „3?eöoIution", „Umftur§", „35ranb unb geuerjo!"

PjgFggS (Sin guftament liegt in bem tarnen, um ba§ man
ben äßann, ber ihn trägt, beneiben tonnte, lieber

©rfcbeinungen roie Sd)önberg mit feidjten 2ßif?>en ober roüten»

bem ©efläff pr SageSorbnung p get)en, ift arger gefjler.

— Sd)önberg ift fein Jüngling mehr, 1874 p Sßien geboren

ift er ber %t)p\ß beS SSienertumeS, bem nichts red)t unb billig,

alles umfturg» unb reformbebürftig erfcbeint — roaS fein Säbel

fein foll, benn biefer (Sbarafterpg ift baS treibenbe SWoment
in SdjönbergS Künftlertum. §ätie er nicfjt bie ÜDcufif, er

roäre in ber ^ßolitif ein gefätvclid)er aJcenfd) geroorben, benn
ber Reformator ftedt ihm im Seibe. ®ie $otenfcf)tift lä^t

if)m feine Rübe, bie tranSponierenbe Partitur unb ifjre 2ln*

orbnung möd)te er reformieren, ben.Sbeoretifern gibt er in

feiner geififprütjenben Harmonielehre jene längft oerbienten

gufetrttte, bie ihnen bie KomüofitionSfcbüler fd)on lange

gönnen. 3)er SDcann ift bie leibhaftige blutrote Rebolution,

babei Don einem Söienertfleifs, ber fid) burcfj feinerlei geffeln

ber SageSarbeit einengen Iäf]t. Stile biefe erroätjnten ftreitbar

begangenen ©ebiete finb aber ^ebengefcfjäfte gegen feinen

SebenSp^ed: bie Kompofition. SdjönbergS Kla'ngroelt p
roerten ift auct) für ben gadmtann eine fd)roere Slufgabe.

2lngefid)tS ber ted)nifd)en Riefenarbeit, bie in Sd)önbergS
jal)Ireicfjen SSerfcn liegt, brängt fict) pnäc^ft ber ©ebanfe
auf, ob in biefen, feber Srabition §ot)n f^red)enben, ber»

roirrenben 9fotenbilbern ein ©tjftem liegt. Siele tjalten

©ctjönberg für einen mufifalifctjen ßagüoftro, 2tbenteurer unb
Safc^enf^iieler in 9foten, anbere fetjen in il)m ben 9Jamn nie

gehörter Sonüifionen, ben S3egrünber einer neuen Sonroelt.

Sfticrjt um eine föfienifabe geriffener MnftIer|)ofe tjanbelt e§

fief) fjier, fonbern um einen überfenfitiöen überreizten Uünftler*

geift, ber fonberüerje eigene SBege ge^t. Unb auf biefe SSege

gebracht ^at ©ctjönberg nicfjt fünftlerifcfje ©fanbalfucfjt, nietjt

roie manetje meinen ein perberfeä Sßufifempfinben, fonbern— „bie ©efjnfucEjt nad) neuen uit er borten
2 1 ä n g e n". Siefem treibenben Momente entftoringen alle

Söeftrebungen ©cfjönbergg. „Sie ©uetjt naä) ber Unberüt)rt=

fjeit beg IJlange§, bie nur ber gntpreffionift I)ört", nennt er

felbft in feiner geiftfprül)enben ^armonieletrce aß bie ltrfactje

feltfamer klänge. 3)a§ ift bie §öt)e, gteicfjjeitig aber bie be=

benflicfie SEiefe feine§ @d)affen§. — %n ©cfjönberg ftreiten

§roei ©eelen, bie eine§ S)id)ter§ unb bie eineg neuerung§=

füdjtigen ©rfinber§. Unb bag mufj leiber gefagt fein ber

Secrmifer, ßrfinber brüeft ben SDictjter p SSoben. 2tlte§ auf
©rben roieborf)olt fiel), fo finbet aud) ©d)önberg fein @egen=

ftücf in ber tir^erfroptjifcfjen ^ontrapunftif" üergangener

3al)rf)unberte mit ifyren finbifetjen unb pgleid) imponierenben
Spielereien. ®a§ Sf)emenjongIieren ber 23eett)oüen=1?opiften,

bie Srebs», ©Riegel» unb anberen Kanons, ber Dtcrfaüjc

^ontrapunft in ber ©egenberoegung unb @d)önberg§ über»

fpi|te 9tfforbej|)erimente finb Refultate ein unb berfetben

menfct)lid)en ©djroädje : „(Serjt tjer! SSer mad)t'§ nad)?!"
5Paganini, bie unt)eimlict) aalglatte Sectjnif ber mittelatter»

(idjen Sontra^unfttfer, bie fafptierenbe Sirigententectjnif

3KabIerg, bie ßoloraturroutaben ber alten Italiener unb
@d)önberg§ unberührte Slänge gehören in eine Sabe. S)a&

alte <Bpiel mit gorm unb Sectjnif! S)a§ ift bie eine ©eite

©djönbergfetjen ©ctjaffenS, bie SHangoirtuofität, bie anbere ift

bie alte Seffingfcbe SaofoonangeIegenI)eit, bie ©efmfucfit nach

ben SSirfungen unb SJcöglicfjfeiten ber 9?ad)barfunft. ©cfiön»

berg tjat fic| nid)t umfonft mit 3Men üerfud)t. Cft map
er nid)t roiffen, ob er bor Staffelei ober Sfotenpabter ftet)t.

Wlaknl nur Malen fönnen. ^n Sönen malen, Klangfarben!
®a§, ma§ ber gute olle SSeber notgebrungen pm ©rftaunen
S3eetl)oben§ in feine SöoIffd)Iud)tfsene fdnieb, Silber bon
bamaB ungeahnter garbenpradjt unb 9JaturrDab,rl)eit, ift bei

©djönberg ©elbftpied, barüber laffe id) mid) aud) nid)t burd)

bie babeiftetjenben Sejtniorte l)inroegtaufd)en. ®ie ©ebidjte

finb ber lodere Rannten für bie Monge, ©cbliepd) fommt
er felbft pm fflfelobram. Qemanb f,prid)t, um ©d)önberg
©elegenl)eit p geben feine unerhört tülmeu Slanggebaufeii

p äußern, ba§ ift ber @ebid)tpflu§ „Pierrot knarre" pm
33eifpiel. @r ift ein Jongleur mit ben feften gegriffen ber

lfforbroe.lt. äJcit unt)eimüd)er faft artiftenl)after W.fdiirfüd)

feit fd)iebt er 3lfforbmaffen unb Stimmen ineinanber, ba?

ift nid)t Sonbid)ten, fonbern ÜDcobeltieren be§ SlangeS. ^aleibo«

ffopartig berroirren fiel) bie Klänge p ftetS neuen ©ebilbeu

bon manchmal unerhörter Sd)önheit, manchmal faft fiubifdjem

©epräge, roi? S8. in £){m§ 6, ben fed)§ fleinen tlabicrftücfen,

in benen ba§ fed)fte Stücf an falopper Sfijäenhaftigfeit tnoht

alle§ übertrifft, roa§ je gebrudt rourbe. erinnert ba§ leb»

tjaft an bie Ungeniertheit ber feinerjeitigen Sejeffionifteti,

bie bie nidjtigften Sfi^en im §agenbunb ober in ber ©e§effiou

mit tyomp aufhängten. Sann gibt'g mieber SSerfe bon
Riefengeftalt, roie bie Söallabe für (£t)or, ©oli unb einem

monftröfen Drd)efter, „©urrelieber" genannt, eine Sallaben«

mufif foloffalften %oxmate%, bie grofte Kammerfhmpt)onie,
Sieber mit einer Ueberfülle fleinfter ©etailmalerei unb jatii»

reidje anbere äßerfe, in benen oft fonberbare ®iuge finb,

roie pm Söeif^iele bie obligaten „Ketten" in ber Söifegung

ber ©urrelieber, ber ©Ü^lan in ber Partitur ber Kammer»
fhmühonie, bie borgebrudten ©ebid)te mit burdjloeg fleineu

2lnfang§bud)ftaben im „S3ud) ber häugenben ©ärten" unb
anbere fonberbare ®inge. 2)a§ bom erweiterten RoffcOuartett

mieberholt gefpielte ©Vjtett „Serflärfe fflaty" foll nid)t un»

erroähnt fein. S)te ©d)önbergfd)en SBerfe gaben bor nid)t

langen ^ahre" ©elegenheit p toüften Sfanbalfjenen, toie fie

nod) in feinem Kon§ertfaaI äßiens borgefallen finb. §eute ift

ef ruhiger geroorben, man hört Sd)önberg an, bie Uuiberfat«

(Sbition brudt feine SBerfe. (Sin äßeifterftüd beutfd)er §anb=
fertigfeit finb ber S)rud biefer mafjloS fompliprten Blätter.

(Sine eingehenbere S3efrjredpng ber gal)lreid)en 28erfe Sd)ön»
bergf tierbietet ber bef drränfte Raum. (SS ift eines toie bas an-

bere. Klangfarbe an Klangfarbe unb ber Sßirfung biefer @e»
bilbe auf analr)tifd)etn SSege beipfommen ift nid)t mögtid),

@d)önberg in feiner Harmonielehre tiermag e§ felbft nicht

unb berroeift auf baS @efül)l. Qu erroähnen mären bie au?
ber SSertoenbung ber ©an^tonffala fid) ergebenben ©ebilbe

unb bie Slfforbe mit Quartenaufbau. Sh^tfd) erfdjeint nur
bie 2ed)nif beS ^uf^tnen!'1«^ u."b baS »aS id) Slfforb»

gefd)iebe nennen möd)te. ®ie roiberfbred)enbften 9Ifforbe

alten ©hftemS erftingen g l e i d) g e i t i g ineinanberge»

fd)ad)telt unb prallen aneinanber. Solange man bie 2lfforbe

auSeinanberhören fann, bietet biefe bei Rtd)arb Strauf;

häufige %eä)nil hohe äfthetifdje Steige, roenn aber Sd)önberg
biefe Klänge feben für fid) nod) alteriert, bann roirb er un»
berftänblid). Manche 2lfforbgebilbe finb bon giftfd)illernber

^ßräd)tigfeit, auf bie baS SBt|toort „^fui Teufel, roie fdjön"

paf^t. 9)land)e§, befonberS bie burd) Stimmfül)rung3fünfte
erreid)ten ©ebilbe mad)en fubiftifd)en garbenftedSetnbrud unb
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reigen gur Slbtefjnung. Siefe ©eite ber Secfmif ift fuiffelig,

für 2lug unb Df)r unberftänblid), obftinate ©trubelteigfwlr)»

bbonie, bie einen Scufifer roütenb ärgern fönnte. Sabei
gibt'g biete rjocr)tntereffante Stetten, bie Slceifterfjanb geigen,

fie roerben ober erbrücft burd) eigenfinnige (Stilblüten.
*

©g
ift eben alleg garbe unb ©Parteiarbeit. — ©djönberg fcbließt

feine §armonielet)re mit bem @a£e: „tlangfarbenmelobien!
3Beld)e feinen ©inne, bie frier unterfdjeiben, roelcfjer t)ody

entroidtlte ©eift, ber an fo fubtilen Singen Vergnügen finben
mag." Sag ift eg, in ©cfjönberg lebt ein fubtiler tjodjent*

roicfelter ©eift, ein ^fjantaft ftefjt er in bie'fent realiftifdjen

Safjrbunbert roie ein alter 2lld)tmtift am ©drmelgofen unb
braut giftige 2IfforbgebiI.be. 93on Sotenfötofen umaeben
ftetjt er im ^aubertreife unb fud)t roie biefe alten Stnber unb
$t)antaften ben mufifalifd)en Stein ber SBeifen. §alb tinb,
tjalb 3lobegtoierxe rüttelt er roütenb an ben Stützen ber äJfufif

unb bafdrt gleid) roieber nad) golbigen Sonnenftäubcrjen.
§eute ftetjt er einfam unb allein. Ünb bod) möchten mir
Defterreicfjet biefen Wann nid)t miffen, roenn roieber einmal
alles im altöfterreidrifdjen Sdjtenbrian üerfinft unb alle SJcufif

pfrieben im geformten ©eleife .plätfcfjernb bar)tngel)t, bann
brötjnt ©cfjönbergg $ofaune, er belebt, reigt gum SSiber*

fürud), bie leg feiner Secbnif giefjt an unb fo erfüllt er feine

SKiffion, aß ber Sauerteig unfereg 9Jlufifiebeng. $ft aud)
unS SJfufifern feine @brad)e fremb, oft Hingt in feinem Staffen
frabüierenb eine ©aite jener tlangroelt, bie jeber SDrufifer

in fid) trägt, jener unerfüllten äJiufif ber Spören, bie ba§
innere Dfrc beg Sd)affcnben erlaufet, aber bie fbröbe Materie
nie unb nimmer berroirflicben läßt. Ilm biefe überfinnlidje

SBelt beg tlangeg ringt @d)önberg mit äKad)t. llnfere großen
SReifter berftanben eg in tfjren SSerlen groifdjen bem tra^ton
ber ©eige, bem gaudjen ber gtöte, bem täfeln beg gellog
roie in Dbertönen aljnen gu laffen, baß eg SHänge gibt, bie

nie ein Qtrr gefjört, klänge ber @bt)ären. Xtnb biefeg be=

feligenbe Sinnen ift bag ergretfenbe einige Moment in ber
burdjaug realen tlattgroelt ber SJMfier. Sod) @d)önberg
fucbt mel)r, nid)t atmen laffen, greifbar geigen rotll er unb
bag ift bie Sragif feines Staffens, bie Sragif beg ^farug,
ber ber Sonne gu nat)e fam. @d)önbexg ift fein ©aglioftro,
er ift ein Sucb/nber, ein Sünftler, mix ' roünfcfjen ihm, baß
ber Sünftler ben äTcaler, be'n ©rfinber, ben 3r.ebotugjer unter-
friege, bann roirb er of)ne ©ttjorbnuitg, mit großen 2lufangg=
budjftaben, im alten ^artiturbilbe ba§ erreidjen, mag er

mödjte, nämlid) nicbt ben 9luf)m eineg 2lfuftifatfjleten, eineg

SHangequilibriften, eineg mufifalifdjen Saufonftrufteurg —
fonbern ben 3M)m neue feelifdje SBerte errungen p tjaben.

Sen SBert tedmifdjer (Srrungenfdjaften fjaben'mir teiber in

biefen Unglücfgjafjren bitter erfannt, bem Seelifdjen gefjört

bie 3ulunft
r
aber feelifdjc (Sinbrüde geben Sd)önbergg geroif?

intereffante S'omtoofitionen borbertjanb nid)t.'*»»<
%tnol&<5<bönbztQ: 3)ie Oafob^letfer.

©n Oratorium.

93on Dr. Gatter ^lein (2öten).

„eine Cettet ftunb auf Srt>en, bie führte mit
ber epttse an ben Simmet unb fietye, bie
enget ©otteg fliegen batan auf unb niebet."

^^^puf bem ©ebiete ber Slcalerei unb ber 3Jhrfif tjaben

eini9e äJteifter geroirlt, bie erft in berbältnigmäßig

fe^^ll fpätem 2ltter ben Seruf unb bie traft für it)re tunftM^^s in fid) entbecften. dagegen gab e§, fobiet id) roeifs,

bi§l)er fein bebeutenbeS 99ei|>iel baftir, ba| ein Wann im
bierten 3at)rjet)nt feine§ Sebent blöpd) bid)terifd) gu fdjaffen
beginnt 1

. SRan roirb bab,er erftaunt fein, Sdjönberg, ber

1 Unb ^filiitcr? übrigen 6emer!en Wir, baß mir beä SJerfafjerg
3in(id)t Don bei ükbeutuna. ber ®icl)tung ©ttjcnbergg nietjt gu teilen Ber»
mögen unb aud) ©djönberga' SRuftI in toefcntltdi anbeter SSeife bewerten.
®a? burfte \m§ aber md)t abgalten, ber 9l6t)onb'lung Dr. Steint t)ier Sluf=

nur aU Sonfe|er unb Slrufifttjeoretiter betaunt ift, mit einem
3Me auf bem bon \l)m bisher nod) nid)t betretenen ißfab
ber ®id)tfunft gu finben. $ielleid)t aud) finb ber „%aloh&
leitet" fd)on mandje nid)t beröffentlid)te $erfud)e boraue»
gegangen. gebenfalB gehört biefe§ Dratorium gu ben be«
beutenbften unb erfdrütternbften fünftterifdjeu funbgebungen
unferer ,3e it-

®er Warne „Dratorium" fagt fd)on, baß baä SBert aus bem
©eifte ber 9Wufif geboren unb gum 3mecfe ber Vertonung
gefd)affen ift. Sid)ertid) merben bie 2lbfid)ten bes Sidjtere
erft burd) bie —- bortäufig nod) nidrt erfd)ienene — Partitur
gur bollen ®eutlid)feit be§ 9lu§brucfes gelangen. ®ennod)
ift biefe S)id)tung fo roeit babon entfernt, nur ein Seribud)
gu fein, baß e§ bertodenb ift, fid) mit il)r fd)on je|t fo öertxaut
aB möglid) gu mad)en.

©ang leid)t ift bieg nid)t. Senn roie Sdjönbergs SWufif

Bufunftgmufif ift, fo ift feilte ©ebanfenroelt eine SSelt bon
Bufunftggeb anfeit. äKan fönnte fie aud) ©ebanfen ber Ser»
gangenl)eit nennen, benn eg finb bie ©ebanfen bes alten
Qnbien. 9lber für (Suroba, bag bigf)er bon Slfien gu lernen
abgelehnt Ijat, bebeuten fie ^ufunft, eine gufunft, bie gu
berfünben feit 150 Satiren immer roieber bie geiftigen ,v>eroeu

unfereg (Srbteileg bemüfjt finb.

Stilen boran aber bxei: guerft ©oetlje mit bem roeitf)in

fd)allenben SSedruf: „Ser meftöftlidje Siban"; bann Sdjotoen-
f)auex, ber bon einer 2lrt f3f)iIofobl)ifd)er 28ünfd)elrute mit
unfehlbarer Sid)ert)eit bortt)in geleitet lourbe, roo im Schutte
uralter lleberlieferung bag ed)te ©olb ber metabf|l)fifd)eii

(grfenntnig bergraben lag; enblid) 9tid)arb SSagner, bei:

feinem inbiferjen gelben allerbingg ben d)riftlid)cn ©ralg»
mantet umfiängte. §atte ung @oetb,e bie © e
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beg Dfteng gum erften Wale lieb unb bertraut gemad)t, fo

roar eg ©d)of3enl)auer, ber ung beffen ©e bauten benfen
leljrte. äSagner aber mar eg, ber biefe ©ebanfen mit ber
nux ber bereinigten ©eroalt beg Sid)terg unb £onfd)ötofcrs
möglichen Seutlid)feit in ein Slitfdiauti djeg gu berroaubeln
tbußte.

216er aud) „$arftfal" fonnte in ber Zueignung öftlid)er

SBeigfieit feinen ©djtußtounft bebeuten. Senn bon ben beiben
fragen, bie bag Um unb Stuf alleg metabt)t)fifd)cn Grfenntnig»
brangeg entbalten unb bereit Söfung bie Söfung aller anberen
in fid) fd)ließt — bie grage na.d) bem tlrfbrung unb bie nad)
bem Siele beg 9Jtenfd)en —, bott biefen beiben gragen be=

antroortete SSagner in feinem legten SBexf nur bie groeite.

Siefe SXntroort lautete, um eg gang fd)tid)t gu fagen: Sag
Siel beg «Dcenfdien ift, bem Grlöfer gteid)
gulocrben.
So geigt ung „^arfifal", mol)in mir getjcit. 3Sot)er roir

aber fommen, roarum roir finb, roarum mir leiben, bag fonnte
nid)t gegeigt roerben aug bem einfad)en ©ruitbe, roeil ber
©ralmrjtf)ug jene Vorgänge nid)t enthält, in bie fid) bie 2lnt,

roort frjmbolifdjcrmeife projigieren ließe. SBie SBagner über
biefen 5ßunft baclrte, ift rool)I flüdjtig angebeutet burd) bie

SBorte, bie ©uxnemang über Sunbrt) f>ri'd)t:

„§ier lebt fie t)eut,

>!} i e tl e t d) t erneut,
;?u büßen ©d)ulb au§ früljer'm Scbcn."

Slltein teiber fef)lt biefen 3Sorten ber oxganifdje Sufammen»
bang mit bem tebenbigen ©angen ber Sidjtuug. Sie finb
nicbt einbringlid), aber bod) beuttid) genug, um ung gu fagen,
baß eg bie £ e f) r e bon ber SB i e b e r g e b u r t ioar,

mit ber SSagner bag anbere ber beiben ©runbrätfel bei Wcn\äy
tjeit gu löfen bad)te.

Siefe Seljre ift nun ber EVrtt, um ben fid) ©djönberg?
Sid)tung friftallifd) gufammengefd)toffen I)at. ^d) fagc
„friftallifd)", um bie leudjtenbe |>elligfeit, fd)arffantige Seut-
tiebfeit unb anfertige Surd)fid)tigfeit beg um ben einen großen
©runbgebanfen fd)öngeorbueteu Sßerfeg aitpbeuten. SBeldien

nalinie 311 gciudfjrui. Unter alku Umftänbcu jei bie aufiucrtiamc üctiütr
öon ©djönbergs Ca-ntorium, ba§ im Verlage ber UnioctfaU&itum, S»icu
unb Seiü^ig, erfd)ieitcu ift, unferen üejeru em^foljtcu.

lie Sri)rift(eituuQ ber 9c. Wl^K
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9tetcf)tum bon $been bie 3ieinfarnation3lehre in \idj\ djtiefjt,

barüber geben fdjon ©Stiften tote bie bon Stoebenborg,

Steiner, 95tabat§fa unb bieler anbetet i)inteitf)enben Stuf*

fdjluf?. 9X6er biefem 9tetd)tum fiat @d)önberg au3 eigenem

Unermepd)e§ hinzugefügt, inbent et bie gbee au3 bem 2111*

gemeinen einet bto| begrifflichen Sarftellung, bie
f
d)on mandjer

anbete borget berfud)t hatte, pm erften 3JMe mitten in unfer

Seiten hinein entrüefte. 3n ba§ gang alltägliche, ^raftifetje

Seben be§ @ingelnen. Siefe unerhört reiche Sichtung ift

füt Sflenfchen febe§ ©dndfalS unb jebe§ ©harafterg eben

ba§ richtige, eben ba§, beffen getabe et unb getabe je£t am
meiften bebarf. geber unb jebe§ t)at in Ü)r fein im tiefften

28efen erfa^te§ ©friegelbilb, jebem reicht fte ben @d)lüffel

getabe gu feinen IRätfeln, geigt ib,m ben 2tu3toeg au§ feinet

9tot unb ff>rid)t ba§ erlöfenbe 23ort für ba§ fcrjtoer gu faffenbe,

etoig ©ntgleitenbe feinet uteigenften Qual.

3tein äußerlich genommen, gliebert fiel) ba§ Dratorium in

gtoei Seile, gm etften ettönen bie Stimmen bet Siebe, be3

£affe§, bet ©etoifsheit, be§ gtoeifelä, be§ ®anfe§, ber 2ln=

ftage, unb alle bie anbeten— guerft gu einem

btaufenben Slfforb gufammengefaf^t, bann

etliche einzeln. Unb füt feben gibt e§ 33e*

let)rung obet Soft. ®er ©dmlbtge mufj

nicht bergtoeifeln. Stenn „©ünben f
in

b

Strafen" unb fomit entfüfjnen fie. s®et

gortfdjreitenbe, bet Sßetatmung ftatt 93e=

reid)etung empfinbet, finbet bie ©rftätung

bafüt in bem ©efe&e alle§ gortfd)ritte§:

„®u toatft reid)er, etje bu bollfommenet

toutbeft. ge£t Ijaft bu allen ©lang t)in*

gegeben füt ba§ ttautige äöiffen: bafj bu

nid)t au§reid)ft." ®et ©terbenbe enblid)

gelangt gu bet erlöfenben ©r!enntni§: „Sau*

fenb Seben: S8er bon itmen toetf} unb fie

überblicft, bem finb fie niä)t§ gürd)terlid)e§

mehr, güräjterlid) ift ein Seben; ein Seib
!"

®et gtoeite Seil fdrilbett in gtanbiofet

SBeife bie £o§löfung bet „Soten" au§ bem

©dpfje bet Sämonen, ©enien, ©lerne, ©ötter

unb ©ngel unb ifjten abermaligen Slbftieg

pr (Srbentoelt. 9I6er bie meiften fetjten niebt met)t gut

untetften ©tufe bet 3afob§leitet gutütf, fonbern machen

eine ©broffe tjör^er halt, getragen unb geftü|t bon ben ge=

fammelten 3teid)tümern be§ früheren Sebent, nun erft reif

für bie tjeilige Set)re, bie ©abriet, ber güfirer unb SJceifter,

berfünbet: „9Xuf jeber ©tufe fallt man in ©dmlb unb eine§

feben ©ebet fann bie feinige tilgen . . .

9?af)e ift, toer in feber ^anbtung ©ott fud)t."

®ie§ alles ift fo fd)lid)t! Unb e§ ift felbftberftänblict) nad)

bem fdjönen Sßorte SJcarie ebner«@fd)enbad)§: „Sag ettoa§

@elbftberftänblid)e§ gum erftenmal unb bu bift ein grofjer

HJiann."

. S)a§ @elbftbetftänblid)e gum etftenmat gu fagen unb Singe

gu entbeefen, bie niemanb fietjt, obgtoar fie bor alter Slugen

liegen, ba§ ift fa aud) bie ureigenttidje Begabung be3 9Jtufifet§

®cf)önberg. (Sine fbätere ©eneration roirb ba§ begreifen.

Sie je|ige, beren Habiermä^ige ®rgiel)ung eine toeitgeljenbe

»etfümtnetung be§ ©et)ßt§ gur gotge 1)atte, ift baju gxöfeten-

teiß nid)t fäb,ig. (S§ bleibt nid)t§ anbere§ übrig, al§ abju»

warten, bi§ fid) bie ©abe ber unbefangenen Stuffaffung, bie

jo fd)toer gelitten t)at, toieber einftellt. 2lber aud) je|t fetjon

mag e§ nü^lid) fein, mandjem ginroanb §u begegnen, ber

nid)t ben älcangel unmittelbatet 3Iufnalim§fäl)ig!eit, fonbetn

einem tein intelleftuetten grrtum entflammt.

©o befommt man immer toieber gu t)ören, @d)önberg§

bolllommene Slbtoenbung bon bet SreiflangStjcirrnonie fei

fein geilen bon Originalität, jonbern bon Sirmut unb bon

Unfä^igfeit, au§ ber Duette gu fd)öf)fen, auö ber fo biete aller»

größte äfeifter bor if)tn gefdjö^ft haben, ofme tljrer Utftotüng»

iid)feit etroa§ gu betgeben, hierauf toäre gu ertoibern, bafj

in ber £unft, wie aud) fonft überall, allerbingS bie (S^odjen

iar)tl)tmbertelanget altmäl)tid)et entmidlung unb frieblidtjen

9luäbaue§ borfjerrfä)en. 9lnbererfeit§ aber gibt e§ aud) f)lö|«

lidje bulfanifdie ©rfdiütterungen, bei benen e§ nidjt ben

2tu§bau, fonbern ben Umbau gilt, diejenigen, bie ba§ leitete

beftreiten, bertoeife id) auf jene biet geroaltigere unb etftaun»

Iid)ete Umtoälgung, bie fid) bor ettoa 900 fahren in ber £on=

fünft bottgog, nämlid) bamafö, al§ man, nid)t ettoa toie j,e|t,

bon einem hattnonifdien @t)ftem gu einem anberen, fonbern

bon ber bölligen ©inftimmigfeit gum ^ßringib ber Harmonie

überhaupt überging, ©egenübet jenet ungeljeuten, faum

fapaten Stebolution etfcfjeinen @d)önbetg§ S'Jeuetungen, fo

bebeutenb fie aud) finb, betf)ältni§mäf3ig getingfügig. Slbet

biefe S'teuetungen lenfen bie Slufmetffamfeit ber Reiften

babon ab, toie eng @d)önbetg bennod) in allen feinen $rin=

gif)ien mit ben älteren SMftetn berbunben bleibt, äßas

man an 33eett)oben am meiften berounbern muf^: bie boll»

fommene Surdifeelung aller Stimmen, ba§ 2lbl)anbenfeiu

bon S3eitoerf unb güttfel oet tounberbare organifdje Stufbau,

all ba§ getjört gu ben Stilelementen ber älteren toie aud)

ber neueften SSerfe Sd)ßnberg3. Seine bötlig neue Jgarmonif

faffe id) al§ nottoenbigen fünftterifdjen 9lu§»

brud) beg böllig neuen S!Jcenfd)en auf, ber

eben je|t unter ben unfäglidjen äßetjen be§

SSeltfriegeS geboren toirb.

Waittt <§>totaii.

|alter ©eorgit, geboren 1887 gu
'

Stuttgart, entflammt einer befann=

ten alten fdjttiäbifcrjen Familie.
1

@ein (Srofeoater war ber in £urner--

freifen bielgenannte „STitrnbatet" STBeobor

©eorgü, beffen ®enfmal in ©fslingen fteljt.

Sen erften ßlabierunterrid)t ertjtelt er mit

9 Satjren; fect)äer)njät)rig würbe er $ribatfd)üler

bon Wa% Sßauer. ^adjbem er bie ^umaniftifcf)e

Waltet (Seorsü. Dteifebrüfung beftanben I)atte, trat er £erbft

1905 auf Bauers dlat brobemeife in§ ©tutt=

gartet tonferbatorütm ein. §atte er bi§ bal)in ^inftd)ttid) ber S3e-

ruf3toal)l nod) gefd)toantt, fo würbe ifjtn nunmehr balb flar, bafe

fein §eil nur in bet STonfunft liege. 9ceben bem §auptftubium

bei Sßauet wibmete er fieb ben «blieben 9Jebenfäd)ern bei @. be

Sange (f) unb @. £. Seljffarbt. 3n einem ^rüfungSfonserte

würbe eine Sonate für SHaoter unb Violine bon ibm auf=

geführt, über welcbe fid) bie treffe günftig äufeerte; ba aber

bie fombofttorifd)e Begabung i^m felbft md)t urfprünglid) genug

erfd)ien, gab er, um fid) nid)t m jerfplittern, 1909 mit 3lbfd)lufe

feiner Stubienjeit biefen 3wcig ber mufifalifd)en Betätigung

böllig auf. dagegen berbrad)te er anfepefeenb an bie Äon=

feroatorium^eit im S3eftreben, feine 9lEgemeinbitbung p er*

weitem unb aud) in bie 3«ufifgefd)id)te .tiefer eiupbringen, \t

ein Semefter an ben llniberfttäten Siel, Seipgtg, Berlin unb

plefct mehrere in §atte, wo er gebruar 1914 bei Slbert

bromobierte. SDte (fbäter bei »reiifobf & Härtel erfd)ienene)

Siffertation bebanbelte S. Tl. o. SBeber als filabierfomboniften.

Unterbeffen trat (Seorgii bon 1909 an als ^ianift an bie

Oeffentlicfjfeit unb hatte in Berlin fowie in bieten anberen

gongertftäbten ®eutfd)lanb8 wadjfenben (Srfolg. 211? er 1910

in @t. Petersburg fpiette, würbe er burd) (Slaffimow, ben be=

fannten ruffifchen Somüoniften unb Borft^enben ber bamaligen

tatferlid) 3tuffifcf)en SKufifgefeHfchaft, an bie biefer ®efcKfd)aft

geprenbe Saifertictje ajfufitfdiule in SBoronefd) (©übrufelanb)

als erfter tlabicrfbieler berbfliebtet. ©ort bertebte a gwei

SBinter, fehrte aber 1912 nad) ®eutfd)lanb prüd, um bie

unterbrochenen Uniuerfitäigftubien fortpfe^en unb abpfditiefeen.

•Dftern 1914 würbe ©eorgü uon grife ©teinbaef) an§ fiölner

Sonferbatorium berufen. ®ocf) fchon 1915 würbe er pm
§eere§bienfte eingepgen, ben er 3 72 Sahre al§ ruffifcher

®olmetfd)er erfüllte. SBäfjrenb biefer Seit taud)te fein 9?ante

naturgemäß mir gang fetten im bentfeheu Sonäcrtteben auf
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(srft im Slpril 1919 fomtte er nad) Köln guritcffe^ren. 3)ort

erfreut er ftcE> je^t al§ ßehrer am Konierbatortum unb üt§=

befonberc als lonjertierenber Sßtamft hoher SBertfcfjä'fcMig. ©o
fprad) Dr. D.j9?ei£el in ber Kölnifcben 3eitung Don feiner „Biel*

fettigen, bie gange Klabieripietfunft unifaffenben Söegabung",

unb anbere Stimmen hoben bie güEe üon SXnfcblagSmtancen,

ben eckten Klabierton, bie unfehlbare SCecbnif unb bie poeiifebe

Slitffaffung btefeg Küttftterg herbor, ber in feiner Slrt bielleictit

an ber @p% ber rt)eintfc[)ett Sßianiften ftebe.

(Seorgiig Repertoire ift äujjerft umfangreich ; e§ meibet au§=

getretene (Meife, inbem ©eorgii bei ben älteren Komponiften

feiten gcfpielte SBerfe beüorjugt (g. 33. bei Seetfjoben bie

Variationen Dp. 34 ¥ dur ober bie 33agatctlen Dp. 126),

gelegentlich aud) üompofitioflen eine§ griebrich Siel, 33argiel,

€. granef u. a. fpielt unb für bie tebenben beutfdjen Komponiften,

«amentlid) bie fübbeutfeben (3. §aa§, 3. SBeiSmann, 31. Reufj,

K. Sdjmib u. a.) unb rheinifeben (©. Straffer) eintritt, roo=

burd) er fiel) einen befonberen tarnen gemacht hat ; auSlänbifdje

Sachen hört man Don ihm feltener, btgroeiten etliche ruffifdje

ftlabiermufif, ferner ba§ Klabiertongert in d moll öon SJJac

S)oroeß, bag ihm unter Srug-SBalbfee (t) in 2Kagbeburg,

Suter in S3afel unb Slbenbroth in ^bln ftürmifd)en ©rfolg

eingebracht hat. SB. Pj

SD. %. SJlojart: ftn&antfno für SBioloncett

unD fölaoier.

(S?öd>..<23era. <2lnb- STCr. 46.)

Q3on $arl dienert (^onffang).

^^Per bie herrlichen Kammermufifmerfe ÜDxogartS fennt>

rW!m bebauett ftets, bafj ber 3Jcetftex feine Kompofittonen

für baS ©ello gefdrrieben hat. SSix müffen eS

als einen unglücklichen gufall bezeichnen, fommt
bod) gexabe biefe§ Qinftrument bem melobtfcben ßtjarafter

Sfo^ariftbex Kunjt, rote faum ein anbereS, entgegen. 2Beld)

munberboHe äöerfe fjätten ba entfterjen fönnen, ja, fetjon

ber ©ebanfe baran gaubert unS bie göttlichen Kantilenen,

perlenben ^ßaffagen unb Klangfombtnationen, im herein
mit Drdjefter ober Klabter, herbor

1
.

SMffen mir unS auch leiber mit ber Satfadje abfinben,

baf? unfere SJcufifliteratur um einige SDceiftexroerfe ärmer ift,

fo finben mir bod) einen flehten Sroft in einem allerliebften

SCnbantino für ©ello unb Klabier, baS bei 23reitfopf & gärtet

erfdjtenen ift (9£r. 5063). ^xofeffor ©rrtft Seroicft in SxeSben,

ber unermübltcbe äRogart = g°rfd)ex unb gxofse 35erel)rer

SJtogartfcfcjer Kunft, hat biefe Kompofition, gufammen mit

Menget, bearbeitet. Semicfi ift unS fein grember, gab
er bod) fetnergett bie Anregung ju ber in gemetnfamer
Strbett mit bem ehemaligen @d)tDeriner §offapellmeifter

%. ©djmitt bei SSreitf'opf & §ärtel 1901 herausgegebenen
c moll-äJceffe — ®re§bener 3Jceffe — ein Sceifterroerf

3)co?axtfc£)er Shd)enmufif, ba§ berbiente, öfters aufgeführt

gu roerben.

lieber bie (Sntftehung be§ 2tnbantino fd)veibt ^ßrofeffor

Seroicft in feiner Sorbemerfung

:

„2)a§ 2lutogxaph (urtbollftänbig) biefer einzigen Driginal»

fompofttion SJcogartS für SSioloncell unb SlaOier (fie büxfte

au§ bem 2lnfang ber SBtener Qeit ftammen; S?öd)el gibt al§

Sonart irrtümlich g moll an) ift im S3efi|e beS ©aljburger

3)cogarteum§. Sluf meine Söitte hin erhielt ich ^m SaI
)
re 1907

eine bon 3°h. ©b. föngl genommene Slbfdjxift unb gugleid)

bie Erlaubnis, ba§ in allen §auptgügen ffijgierte ©tüd —
bie §anbfd)rtft enthält 33 Safte — menn möglich äu tx"

gangen unb herauszugeben. Sie ©rgänjung ^at mir einige

Sftülie berurfacht unb im Saufe eines SahrgehntS mehrfache

1 ©in au§ bem Qatjre 1775 ftantmeitbeg 3StoIonceII=£onäcrt in F dur

wtufe Qt. noef) afö berfcfjollen gelten (bergt- bie 5Rotij öon ©. Seinicli

in §eft 34 [9?oD. 1912] ber mit. f. b. aKojnrt-®emelnbe in «Berlin).

SSanblungen burchgemacht, et)e fie ihre jetzige ©eftalt ge=

funben hat - Um iud) im SJcittelteil (nad) "bem SSieber«

holung§geid)en) nid)t§ 3Jcogart=grembe§ hineingubringen, habe

ich für bie §armoniefolge ben entfpred)enben Slbfcfjnitt be§

2lnbante = @a|e§ ber B dur-Sonate (S.33. 333) unb beim
©d)luf3ieil einen ©ebanfen au§ bem Säbagio be§ Klarinetten*

fongerte§ (t.SS. 622) fjerangegogen. ®er Dftabenftelle be§

DriginaB ber SSioloncellftimme ift eine (Srleid)tetung bef=

gefügt, ©eine Urauffülrung in. ber borliegenben ©eftalt

erlebte ba§ ©tüd am 10. Januar 1917 in S)reSben burch
bie §erren ^rofeffor ^uliuS Klengel unb Dr. SCttur (£t)i|.

©rftexer hat e§ au§ praftifcf)en ©rünben au§ bem urfprüng»

liehen B dur nad) A dur bexfe^t, bie SSioloncellftimme für

ben öffentlichen Vortrag genau begeietmet, auch em paax

SSerbe)ferungen barin boxgenommen unb bret ©d)luf3tafte

hmgugefügt."

®aS „2Inbautino" ift in ©onatenform gefchrieben. ©in
vetgenbeS, leicht bahinfliefjenbeS Xtyma:

Andantino sostenuto e cantabile

mirb guerft bom Klabier borgetragen unb im fecfjften Saft

bom ©ello aufgenommen. S)er nun folgenbe SSermittlungSfa^

führt gum @eitenfa| in ber Sonart ber Dberbominante
unb biefer

mf w -ß—ß~

in ben ©d)tuf3fa| beS erften SeiteS. S'cad) ber SSiebertjolung

be§ erften Seiles beginnt ber ©urctjführungSfats. ®ie 9f{eprtfe

bringt bie Seemen mit fleinen SSeränbexungen unb anberer

Verteilung auf bie beibert ^uftrumente. ©in Heiner 2mt)ang

befd)ltef3t ba§ 2lnbantino in ber ^aupttonart.

®a§ 2lnbantino ift roirflid) eine erfxeulid)e S3exeid)erung

unfexer ©elto=Siteratur unb roertboller al§ mand)e berfdjoltene

Stompofition, bie man glaubte ausgraben gu müffen. S)ie

©xgängungen beS unbotHommenen äRogaxtfdjen 2lutograph^

finb Seroicft auSgegeidmet gelungen. SBix roollen nun hoffen,

bafs unfere ©elltften feine grofje Wtye unb ©orgfalt aud)

mit guten Sluffüf/rungen belohnen, toaS mir ja bei bem
ftreng fonferbatiben ©harafter unfexer Kongertprogramme

nid)t ohne toeitereS boxauSfe|en lönnen. ©ine fleine 3febo=

lution fönnte aud) tyex niä)tS fdjaben; fie roüxbe bielleicht

aud) unferen mobernen Kompontften gugute fommen.
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2Bel<be Aufgabe bätte ein großer öetttfcfret

©änger iei)t 311 Erfüllen;?

93on Otto ©cbmift (9?eu'lllm).

jHj^j§Hj
n großer italtenifdEjet Sänger, ©nrico ©arufo, hat

n||i|ft bie SBelt mit feinem 9iubm erfüllt. fein beutfctjer

j^^ti Sänger lommt ihm gurgeit an 93erübmtbeit unb —
s^S^i einnahmen gleid). tf)nt ift bex italienifdjen

fultur ein ausübenber fünftler exftanben, bex bie Aufgaben,
bie bie grofjen italienifdjen unb frangöfifcfjen fomboniften
geftellt haben, reftlos exfültt! (Sr ift fein SStrtuofe im übten

(Sinne bes SBorte§, ex ift fünftler buxct) unb buxcf), allerbings

eben romanifcber fünftler. 2>as ift nid)t bei 93irtuofe älterer

©djule, bem e3 einzig barauf anfommt, burd) Stimme unb
©efangstecbnif gu glängen; nein, er lebt feine Sollen, er

ftellt feine reichen ©aben unb feine gtängenbe funftfertigfeit

gang in ben ®ienft bes funftmerfS.

So offenbart er auch, un§ ®eutfd)en bie ,

gange S3ebeutung ber bramatifcfjen Söcufif

unb S3üt)nen!unft ber Romanen.
3Jcit9M)t fief)t er babon ab, in ®eutfd)=

lanb beutfche Sollen gu berförbern. ®ie

tecbnifdje SJtöglicbleit läge natürlid) bor.

SIber bem fünftler ßarufo, ber nur auf

italienifd) fingt, mürbe bas mit Stecht als

Stilmibrigfeit erfd)einen.' (Sinen Sieg*

frieb ober Samrbäufer tonnte er root)t

fingen, aber nid)t erleben, benn folche

©eftalten liegen eben feinem angebore»

nen ßharafter, mie überhaupt bem SSe»

fen feiner gangen Nation, böllig fern.

©erabe in feiner 93efd)ränfung auf

romanifdje Dbern geigt fid) alfo Sarufo

als ed)ter, tiefer fünftler. ©eine Nation

barf ftolg auf ihn fein — roenn er aud)

leiber nid)t auf feine Nation!

§öt)ere fulturelle giete bexfolgt aller*

Dings ßaxufo nicht. £>ie fünft" ift itjm

Selbftgmed, ex finbet feine 23efriebigung

baxin, feine bramatifch»mufifalifd)en Stuf»

gaben ibeal gu löfen, unb babei gleich*

gettig bie bollenbetfte ©efangsfunft bie

rounbexbaxfte ©timme gu geigen. Natürlid) foll feine fünft
ihm nidjt nux 9ruhm, fonbexn aud) ©olb, biet ©olb bringen

!

SBeldje Stufgabe fjätte bemgegenüber ein mahrtjaft großer

beutfdjex ©ängex jetet gu erfüllen? (Ss märe entfbxedjenb

im ©runbe genau biefelbe, nämlid) bie Aufgaben, bie bie

großen beutfdjen 3)ceifter geftellt fjaben, refilos gu erfüllen!

®amit ift aber gefagt, baß" feine Aufgabe roiebex gang anbexex,

fjoherer Slrt ift, gemäft bem grunbfäpdjen llnterfd)ieb gmifdjen

beutfehern unb romanifdjem ©eift unb beutfd)er unb romanifdjer

fünft.

©eine SJlittel mären allerbings bie gleiten : gunäcbft eine

bollenbet fdjßne unb biegfame Stimme, in ben ®ienft bes

funftmerfs geftellt. Unb bann bor allem müfjte er aud) ein

gottbegnabeter Sarfteller fein. ®enn feine mid)tigfte fünft»

lerifdje Stufgabe märe bie Sßerför^erung ber ©eftalten bes

mufifalifdien ®xamas. — SBagner fd)ilbert in feinen Schriften

mieberholt bie Statut bes genialen „Wimen", ben ex fid)

erfebnt, unb ben ex aud) in gmei g-ällen gefunben f)at. SBil*

helmine Sdrröber^ebrient mar es, bie nad) feinem ©e=
ftänbni§ ibm biefe geniale SJcimennatur guerft offenbarte,

bie ibn lehrte, mie er feine Stollen gu fdjaffen I)abe, bamit fie

mert feien, bon einer foldjen grau a,efungen gu merben. ©ie
f)at aud) bei ben ®reäbner erftauffübrungen bes> „gtiengi",

be§ „gliegenben ."golläubetö" unb be§ „SannbäuferS" mit»

gemirft. SBor allem mar fie eine bütreifjenbe ©enta. Seiber

madjten fid) ibre ftimmiidjen Mängel fctjon bei bex Sßer»

för^eruug ber S5enus ftörenb geltenb. §n ben fbäteren SBerfen

SBagner«, befonber» alfo in ben ftilreinen mufifalifdjen gramen,
ift fie nicbt mebr aufgetreten. Ueber ben ©nbrucf ibrer fünft

Koneafein Kreier.

fann man in ben ©drriften SSagners manche anfd)aulid)c

©d)ilberung lefen, befonbers in ber ©djrift „lieber ©cbau^

fpieler unb ©änger". ©ie mar eben eine edyte ©eelen-

fünftlerin, bie bie ©eelen ber gufdjoita unb §örex fo gu

feffeln muf3te, ba^ nad) 2Bagner3 3eugniä niemanb babei

an „Stimme" unb „Singen" bacfjte. "3)au ift alfo bas beutfetje

Sbeal, im ©egenfatj gum italienifdjen, mo bie äußeren DJiittel

bod) immer für bie SSirfung entfd)eibenb bleiben. Stocb

einmal mar bann SBagner frjäter bas ©lüd befd)ieben, fein

^öeal erfüllt gu feljen. darüber beridjtet feine Scbrift „äReine

©xinnerungen an Submig ©djnoxr b. ßarolefelb". ®ie

SBixfung ber fünft biefes genialen ©ängers bergleidjt SBagner

einmal mit bem Räuber, ©r fat) ib,n guerft ab Sob^engrin in

farl§rul)e, unb glüdlid) barüber, itjn gefunben gu l)aben,

fid)eite er fid) feine SDcitmirfung bei ben erflen Sluffübrungen

bon „Sriftan unb Sfolbe" in SUündjen. lieber @d)norrö

ungeheure Seiftung oB Sriftan, bann aud) als Sannl)äufer

lefe man in ber ermähnten ©djrift nad)

!

©s mar ein fel)r fdjmerer Schlag für

äSagner, bafj biefer gottbegnabete Sänger
fchon furg nad)her, nod) ntd)t 30 ^arjxe

alt, in Salben ftarb. SSagner nennt ihn

ben „©ranitblod", auf ben er bie ibealen

9(uffüh,xungen bes mufifalifch.en Dramas
l)abe grünben moüen.

2Bir miffen alfo aus bem SJcunbe bes

Sdjöbfers bes mufifalifd)en Dramas felbft

genau, mie bie Aufgabe bes
1

großen

beutfdjen Sängers befetjaffen ift. ©timme
unb ©arftellung follen äJctttel fein, bie

©eelen ber großen gelben gu entljüllen,

beren ©djidfal fid) auf ber 38ühne boll=

giefjt. (£rft biefer f)öd)ftbegabte beutfd)e

©änger oermag bie bon SBagner ge*

ftellten Stufgaben reftios' gu erfüllen ! (5r

erft fann bem ®id)ter unb 2)ramatifer

SBagner bie gleictje Slnerfennung ber-

fdjaffen, bie ber SJlufifer SBagner fce=

reits geniest ! ©eine grof5e Slufgäbe ift

e§, bem beutfd)en Sjolfe bie Reiben

feiner fünft fo einbringlid) bor bie ©eele

gu ftellen, bafj babuxet) in ber 23xuft bes

3ufd)auexg alle eblen Sxiebe mneb mex»

ben, bie Sehnfudjt nad) bem %beal fjöd)fter unb xeinftex

9Jcenfd)lid)feit, mie mix es in einem Siegfxieb, einem Sot)en^

grin, einem ^Sarfifal berförbert feh,en!

tiefer Sänger mürbe bann aud) bas 33eftreben l)aben,

nur in meihebollen 3(uffüt)rungen, alfo in mal)rf)aften geft»

fpielen mitgumirfen, unb feine fünft ausfdjliefslid) ben fjoljen

unb eblen Slufgaben, bie bie beutfd)e fünft ftellt, gu mibmen.
6r mürbe, bamit, furg gefagt, im ©egenfa| gum italienifdjen

Sänger, im ^ienfte ber beutfdjen fünft, leine gange £ätig=

feit ber Erfüllung hoher fulturaufgaben gumenben. Senn
bafür gu forgen, ba^ unfere gro^e beutfd)e fünft enblid) bie

ihr gebül)renbe Stellung in unferem 93olfsleben geminnt,

bas ift jeht Sadje ber ausübenben fünftler, bie fie ihrem

SSolfe gu bermitteln t)aben. Stiles egoiftifdje Streben ift ba

ausgefd)loffen. 9M)t Stuhm unb ©olb gu ernten ift bas 3iel,

fonbexn bie ©eminnung einex I)ohen fünftlerifd)en fultur für

bas gange beutfdie SMf. Niemanb I)at fold;en (Sinflufj auf

bie Seele bes SSolfSgenoffen mie ber Sänger; fdjon Sd)iller

breift bie unbergleid)lid)e, übexmältigenbe 3)lad)t bes ©e»

fangest ex „meeft bex bunflen @efül)le ©emalt, bie im §exgen

muuberbar fd-liefen", unb SBagner begeugt, bafj bie fünft

ber Scfjxöber^ebrient aud) ben lebernften Pnliftem ans

§erg gegriffen tjabe!
sJlid)B tut unferem S3olfe nad) bem enblid) beenbeten friege

fo not, mie bie Pflege ber ibeolen ©üter. llnfere großen

Erfolge auf materiellem ©ebiet führten eine große ©efaf)i

mit fid), bex g. S3. bie ©nglänber unterlegen finb, bie ber

lleberfd)ähung_ bes 2)lammon§. Sie S3ibel jagt: „SBas hülfe

e§ bem SJcenfdjen, menn er bie gange SBelt gemänne, unb
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neunte bod) ©djaben an feiner (Seele?" 2)iefer Seele bient

oud) bie beutfdje Shmft, bient auef) ber beutfdje Mnftler! —
©eine gange SebenSfüfjrung fei aud) üotbilblid), benn ben
SBert bet fünft im motatiferjen Sinne fd)ä|t ba§ $off einfad)

unb treffenb batnad) ab, meldje SBirfung fie auf bie Sebent
futjtung irjrer Stöger, ber fünftlet, ausübt, ©ang afmlid),

wie e§ ja aud) ben SBert ber Religion nad) ber ©efinnung
ber ©eifilidjen beurteilt.

(Sine große unb IjerrlidEje Aufgabe alfo roäre e§, bie ber

große beutfdje Sänger gu erfüllen fjätte. gunäcfjft bie 23er«

roirfiid)ung ber tjödjften tünftlerifdjen Slbficrjten unferer großen
beutfcfjen SJleifter, bor allem bie Serför.perung ber Igbeal=

geftalten be§ mufifalifdjen ®rama<3 in roarjrtiaften geft*
fbielen! Samit bie ©rroeefung unb Belebung aller guten unb
ibealen Stiebe in ber SSruft ber SSolfSgenoffen, unb bie (Sin-

fefcung ber t)of)en beutfdien fünft in irjre roaljre, notrcenbige

Stellung im Seben ber Nation mie bes (Singeinen. ®ie SBlüte

ebelfter beutfdjer tultur unb mafjtfyafter 33ilbung unb @e»
fittung, bie §etbeifüf)tung eine§ 3uftanbe§ freier unb fdjöner

9Jlenfd}lid)feit, ben ®eutfd)Ianb.§ große ®id)tet unb ®enlet
mit allen fräften etfttebt, mit allen gafetn beg §ergeng
tjetbeigefetmt tjaben! 3ft bag nidjt rDatjrlid) bie fdjönfte 9Iuf*
gäbe, bie überhaupt einem äftenfdjen geftellt fein lann?!•»»»*«*******

(Entgegnung auf eine (Entgegnung.

flleidj am Anfang feiner Augführungen fteCCt ber SBerfaffer
ben ©afc auf, bajj alle anberen fünfte ihren Inhalt an§
unferem geiftigen unb finnltdjen Seben Wolfen, bie UUuftf

i alletn, beren „Objefte üorerft nod) aufeerbalß ber S8or=
frellungSfreife beS DonfefcerS liegen", höheren UrfprungS

fei. DaS ift bod) ber (Sinn!

©tünbe Ijier, gleich am Anfang einer ©rwiberung auf meinen nn=
längft in benfelben ©palten erfchienenen Auffag „Sing einer tom=
poftttonSIebre", ftatt beg etwag unbulbfamen AuSrufunggäeichenS ein
gugänglid)ere§ Fragegeicben, Wäre bie Angelegenheit mit einem tjerg=

haften „Stein !" furgerfjanb ju entfdjeiben. Alfo gu gröfjerer Ving,
führltdifeit oeranlafst, mufj ich Bor allem bie gar %u oberflächliche
durchficht ber umftrittenen Sdjrift beflagen, worauf foldje ©egen-
äufeerungen häufig gegrünbet ftnb.

3n ber eigenen, burdj bie oben angeführten 3eilen falfch mieber«
gegebenen ©inleitungSftelle habe td) budiftäblid) Bon ber fünft»
lerifd)e,n SJeaterte gefprod)en, unb benterfe nun erftaunt, Weil,
in anbetraft brr mehifacbcn angbrücflicfjtn äkrmenbung beg SBorteS
fetbft, hierfür ntefet ber geringfte SBeroeggrunb Dorltegt, bie «Realität
beg fünftlerifdjen ©toffg mit ber Sbealttät beg fünftlerifcben 3n =

haltg oertaufdjt. ©oUte etwa ber SBerfaffer jeer ©inWürfe tatfächlid)
sileidigiiltig gegen ben Uiiterfcöieb fein, Welcher gtoifdjen einer 9Xcarmor=
geftalt (alg ©toff) unb einer SJcarmor g e ft a 1 1 (als Snfjalt) befiehl?— 3ch barf eg ohne weitereg nicht üoraugfegen, unb befebränfe mich
bemgemäfj auf biefe blofje Berichtigung, rjoffenb, baß bamit fein Irrtum
nebft allen baraug abgeleiteten Folgerungen auch für ihn erlebigt fei.

Für meinen Seil ift bieg Wenigfteng ber ^aü, obfdjon eg bei erwähnten
Folgerungen nicht Wenig bärbeißig sugeljt, unb mir gerabesu bie Un=
fenntni« be§ „Stingeng ber Sünftlerfeele mit bem Ungeborenen" öor=
gehalten wirb, infofern ich ber Meinung fei, bafj „bem Sonbtcnter bie
Xhcnten einfach Riegen". Sluch f)itv Waltet Wieberum lebig'lich bie
Flüchtigfeit ber Seftüre, ba ich ber geftftellung: „@in SSerf wirb er=

fchaffen, etn £b>ma erfunben, jeneg tft %üreffton, btefeg Smbreffion
beg mufifalifchen ©emütg, wobei folcfje Formel ben 2Mobtenfcf)afe
fcheinbar jum ©emeingut ftempelt," - unmittelbar mit jebeg SWifj»
öerftänbntS angfdjliefjenber ©inbeutigfeit hiusufügte: „®er 2lu§brucfg=
fähigfeit finb jeboct) faft bie nämlichen ©rengen gejogen wie ber ©in=
brucfSfähigfeit, unb baggtuben oberStichtfinben eineg
Wotiüg wirb im tiefften Sinne je bem, wenn auch
nicht BorauSbefttmmt, fo hoch Beranlagnngggemäfj
alggjcöglichfeit auf feinen ©ntwicflunggweg mii^
gegeben fein," — forait anberg gefaxt bereits genau baSfelBe
behauptete, Wag mich bann im angeführten 9Jfat)Ier=3itat wiberlegen fott!

Sluf ben Vorwurf, ich fprädje über Sach in befpeftierlichem £one,
näher einzugehen erübrigt fiefj Wohl: e§ tft boch gar 51t Billig unb
alle erfprtefsliche trittf lähmenb, bei jebem in feiner ©achlichfeit ber
üblichen Sßhrafenrermtnologie entgleitenben SBorte über Slaäphemie
flagen p wollen. SBer wirtliche SSefferungSmöglichfeiten ?u erfennen
glaubt unb öorfchlägt, unterfchä^t bie alten TOeifter noch feinegwegg
unb ehrt fie bttreh fleifsigeg ©tubium für ben allgemeinen Fortfchrttt
gewtfj uitpringenber alg fo mancher, ber ihre Tanten ftetg pathetifch
tm SJtunbe führt, ohne ftch mit ihren SBerfen innig unb fruchtbar 31t

Befchäftigen.

@S bleiben nur bie legten ©äise p erwähnen, bie ich in bejug auf
meine eigenen Darlegungen einfach ablehnen mufj, ba fie ööKiger

3JJif3beutung ber Don mir gebrauchten SBejetchnungeu „inbuftiD" unb
„bebuftiö" entfpringen, Welche gar nicht in überfchwänglicher Dichtung
uuf „©rbachfeu", fonbern gauj fdjlicht jur ^eiuigeichunna oeg S8er=

hältniffeg ber mufifalifchen Durchführung 3U ihren SChemen, alfo un=
gefähr im ©inne Bon „fonftruftto" uuft „bciiruftiB", jebo* mehr baS
jentripetale §inftrebcn nub jentrifugale Slugeinanberbrängeii ju oer=
anfchanlichen bemüht gewählt Würben. — ®er SoEftänbigfeit halber
Kt fcbltefslich hinäugefügt, bafj ber SSerfaffer jener ©ntgegnuug fid)
aerobe hinftcfjtlich meiner Wefentlichften unb ben eigentlichen Sern beg
äluffafceg bilbenben, prinsipiellen iöimerfuitgen über ba§ FonMoefen
für einDerftanben erflärt. Sllejanber Semnit? (aSubapeft).

^ »•».»»»»»^»^««»^»»«^»•
%ibtti mtattaum „©rajteUa".

SCRufttbrama in brei 'ilufjügen.

Uraufführung im 3Jiagbeburger ©tabttheater am 14. Degember.

rasieIIa",einbemitalienifchenSßerigmugftar!nachempfunbeneg
SBerf Don Sllbert SJfattaufch, erlebte unter Seitung beg
Somponiften unb unter Slnwefenheit ber Sibrettiften Wie

K^^B gafilreicfter augmartiger Direftoren in SKagbebnrg feineu^^i&s Uraufführung. ®aS Sejtbuch baut ftet) auf einem Bereits

Bor fahren pr Aufführung gebrachten ©chaufpiel: „®er heilige

FilipPO" Don 2Kaj Stempner=§oehftäbt auf unb ift unter Söenufcung
ber Sbee Don (Srnft §etnrich Söethge für bie Oper umgearbeitet wor=
ben. Obwohl ber textlichen Unterlage hwortretenbe £ieflanbanleh=
nungen anhaften unb bie g.dchnung ber §auptperfoncn wie ber ge=

famte Slufbau ftarf unter biefer iöeeinfluffung p leiben hat, ift bod)

bem ®rama ein auSgefprochener ©inn für SBühuenwirffamfett eigen

unb ein, atlerbingS buret) SSrutalität ber ©efchehniffe WirfenbeS, fen=

fationglüfterneS bramatifcheS SJieloS unDerfcnnbar. ®ie §anblung
ift furj erpölt folgenbe: ©iccia, bie ©chmefter beS reidjen Säuern
SCoHemeo, buhlt um bie Berlorene Siebe Stenpg, ber mit ©ra^ieKa,
einer SCochter beg in ben SHcnften DottemeoS ftehenben, fowie in beffen

©djulb geratenen ©piano, üermählt tft unb ber trog ber aufopfernbfteu
Siebe bei ©raäieEa nur üftitleib, icbod) feine ©egenliebe auSpIbfcu
Berraag. ©rasieHa tft ber bamonifchen Stacht ifjreS früheren ©eliebten

Ubalbu, einem Sörnber DtcnpS, DerfaHen unb wirb Bon biefem ge=

pjnngen, ihm auch fernerhin anpgefjören. 3nbeffen brätigt DoHemeo
bei ©piano auf foforttge Srücfgabe beS ©elbeg unb 9tenp erbietet

fid) — Wieberum aus Siebe su ©rajieHa — , bem SSater feines SÜBeibeg

baS ©elb p Derfdjaffen. ©r bringt beg Nachts in bie SSehaufnng
SoHemeoS unb ftiehlt biefem ©elb, baS er in einer in feinem §aufe
beftnblichen Falltür Derftecft hält. £oUemeo behauptet, SRenp er=

fannt p haben unb Beantragt beffen Verhaftung. 3n fraglicher Stacht

hat mährenb ber älbwefenhcit 9tenp8 nun ©rajiella Ubalbu em=
pfangen unb ftch ihm in SiebeSftunben hinaegebeu. ®as §aug StenpS
wirb nacb bem (Selbe refultattog burchfucht unb Dtenp, obwohl bie

Don neuem abgemiefene ©iccia behauptet, ihn erfannt p haben, burdj

bag ®ajwifd)entreten beS gerabe Dorüberforamenben ^riefterS Don
Antonio in Freiheit belaffen. Antonio behauptet, in felbiger Stacht

Bor bem C»aufe SienpS bie beiben Siebenben belaufdjt 311 haben.
5tenp fd)bpft SBerbacht. 3m legten Aufzug ftnben wir Ubalbu Wteber

p ©raäietta fchleichenb unb biefe um Verausgabe beg Bon Stenp
geftohlenen ©elbeg brängenb. ©ragteüa jeigt il)m bie Falltür unb
ftüt-jt Ubalbu, als biefer im SBcgriff ftefjt hinunterpfteigen, in ben
Abgrunb ber Falltür. SRengu eilt herbei, unb befreit Wirft fid) ©ra=
äietta bjefem in bie Arme.

Sie SJtufif erhebt fid) fchon in inftrumentaler §infid)t über ben
üblichen ®urcbfd)ttitt beS heutigen Operufchaffeng unb geht — Wenn
auch nicht gerabe eigene — fo bod) Überaug talentüolle Sßege, in

benen ftdt) eine liebengwürbige, ernftjunehmenbe ÜDlufifernatur offen=

bart. SDie melobifche Führung ber ©ingftimmen ift großangelegt

empfunben, niemals trinial gehalten, unb ber in üppigfter $olt)Bhonie

geführte ord)cftraIe Seil barf rttefit nur als ^Iluftrationgmnfif an.

gefeljen Werben. Dort, Wo es t)eifjt, bemerfengwerte Slangmalereien
gu finben unb bem iprifdien AuSbrucfSBermögen gerecht ju Werben,

weifj ber Somponift überäeugenbe SEone p finben, fo 3. SB. am
©djluffe ber ©jene Bor bem SJtuttergotteSbilb bei ben Sßorten:

„Sensu, hab' ®anf !" Der mufitalifche Aufbau ift, an fid) betrachtet,

gefdjictt unb entbehrt nicht einer Bon Aft 3U Aft immer ftärfer öerBor=

tretenben ©te'tgerung. Der gmeite Aufjug birgt Don bem marfdjmäBig
gehaltenen Auftrittethema ber ©arabineri an ben §öhepunft beS

SBerfeS: ein ©eptett. §ier ift eine SßoIl)phonie üon feltener ©trnftur
entftanben! SJcattauid) Derrät im übrigen am ©nbe beS pieiten Auf=
3uge8 wie in ber ©cfjlitBfäene ber Oper eine Dorneljmc Ajaltung ber

Faftur unb ben gewanbten Opernbramatifer, ber beifattäfichere 23ühnen=

effefte bewußt auSgunueen Weiß unb ftch gleichseitig alS Drchefter^

routinier Don gtelbewufjter inftrumentaler ©eftaltungSfraft geigt,

©chon nach bem Sßorfpiel ber Oper, bag burch Auftritt ber haupt=
fäd)Iichften SJtotiD* unb S^hemenbilbungen befticht, jebod) faft burd)=

gängig homophon gehalten ift, War eine unmittelbare SBirfung 31t

Dergeichncn; bie OuDertüre beS legten AfteS ift jebod) iu ihrer 3iettt=

heit beg nicht nach fafophontfehen SlangWirfungen ftrebenbeu Drd)efter=

fageS ein faft noch WertDottereg Snftrumentalftücf, bag auch aufserhalb

beS 23ühnenraf)mcit3 im Songertfaal Derbreitet Werben bürfte.
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S)er ©rfolg mar utdjt nur ein AdjtungSerfolg, fonbern — nicf)t

äule^t auf bie gefdjicft befe^te SSarfteflung ber §auptpartien ber

Tanten ©ebltnater, Siojahn fomie ber sperren B. Ulmann unb ©effer

äurücfpführen — ein burdjfdilagenber. DB biefeS SBerf bie größeren

ausmärtigen Vülmen erobern mirb ? 8m Sntereffe ber arbeitsfreubigen

Autoren unb ber Vühnenmirffamfeit beS SDramaS märe es gu münfctjen!

©erwarb SDorfcbfelbt (SJfagbcburg).

!

9Jluflibtlefe

..._.t£j
!

iPI
Kaffel. &aft nod) lebhafter als im Vorjahre fcbeint ftcf) baS 9J!ttfif=

leben biefeS SBinterS su entroideln. ©ehr frühzeitig begannen bie

^onjerte. VefonberS auf djorifdjetn ©cbiet fefcte ein lebhafter SBett-

beroerB ein. 2118 Sfeugrünbung erfcfeeint ber ftäbltfcEie Stonzertcbor,

ber Bon Stapettmeifter ßaugS geleitet roirb unb 500 SJcitmirfenbe um=
faßt. ®aß itjnx ber ausgezeichnete 2er)rergefangBereiu angegliebert

ift, Berleil)t ben 3J!ännerftimmen itnpofante SBirfung. ©o erhielte bie

VußtagSauffüljrung ber hmoll-SJieffe Bon Vad) einen gemaltigen ©in»
brucf; fomobl an rbrjthmifcber Veftimmthcit inte an ©djmungfraft
unb AuSbrud mar aEeS aus bem Sftiefendjor herausgeholt. %üv foldje

Voraufführungen ersoeift fid) bie neue ©tabthatte mit prächtiger Drgel
als feljr geeignet. SDort brachte aud) ber Vhilharmonifche ©bor
(Dr. «Pauli) £änbels „SubaS 9JlaffabäuS" in hcrBorragenber Söeife

äur Aufführung. Unter ben ©oliften ragte %vit} 9MEer=9taBen in ber

SCitelpanie IjerBor. Wü reinem ©enuf) folgte man ber Bon K. §aE=
road)S HcBeBoE geleiteten Aufführung bon Schümanns „VarabicS unb
Veri" burch ben DratorienBerein. ßiffte ©cbraber ftanb groar ber

SjSeri nod) nid)t reif genug gegenüber, bafür boten §. Vcöer, SBinb»

gaffen unb SBujel Bollenbete ßeiftungen. — ©rfreulidje fpflege finbet

bie Sammermufif. SMbrenb fie in ben SriegSjaf)«n faft gauj ruhte,

ift fie jjefct ju neuem 2eben ernneft. ©ifrig nehmen fid) itirer jmet

neugebilbete Jrio=Vereinigungen an. 3m Süf)Iing=SErio, beffen DcamenS=
gefier als ©eEift fjei'Borragt, »oirft bie temperamentBoEe SJJianiftin

Sath- ©Eenberger unb ber (Seiger ßange=$rof)berg. SaS 3ulauf=

S£rio mirb Bon unferm feinfinnigen KapeEmeifier Dr. 3ulauf geführt,

bem in 9tid). Sromer unb §. Veuber tüchtige ©Bieter aur Seite ftehen.

SJfau hörte Stlaffifer unb 3?omantifer ; bie SJJufifgruppe brachte

feiten gefpielte Sammermufif Bon VrabmS unb Sßmoricbaf. ®en
erfteu jpiafc im 2JhtfifleBeu behaupten bauernb bie Änderte ber

Staatlichen SapeEe. 9J!it Befonberem ©djmung brachte fie unter ßaugS'
befeuernder Rührung Veetf)oBen8 Siebente ©ümphonie in A dur heraus,

ber bie ebel=)d)öne Vierte in Bdur folgte. §ohen ©emtß gemährte
neben ©djuberts „UtiBoHenbeter" bie hier noch unbefannte 3*Beite

©amphonic dmoll Bon Stoorfcha!, ein SBerf, überftromeub an mufifa»

lifdjer ©rfinbung, glän^enb in ber Verarbeitung unb Bon r^)t)tf)mtfdrjent

©djtBung. Sntereffant toaren bie geiftreichen, flangfd)önen unb fein=

inftrumentierten SSariationen über ein eigenes Schema Bon ©Igar. S)a=

gegen hätte man an ©teile oon 9t. ©trauB' ®omeftica trog ber be=

beutenben Ausführung lieber eine feiner anberen SConbicbtungen gehört.

§anS Saffermann, ein jugenblicher ©eiger Bon bemertenSvnerter S9e=

gabung, fpielte in ftilfiemufjter Sluffaffuug S8ad)S B dur-SJonjert unb
bie ©hfconne. 3m übrigen erlitten biefe älbonnementsfonäerte burch

bie 33erfehrSfchttiierigfeiten manche Stenberungen, ba bie ©oliften oft

ausblieben. Snbcffen mar baS fchliefjlid) p Berfchmerjen ; benn an
©oliftenfonäerten mar auf atten ©ebieten fein 2JtangeI. S8on @änge=
rinnen ermahne id) Termine S3ofetti, bie bieSmal nicht im Koloratur*

fad) glänzte, fonbern mit entäüdenber Reinheit ßieber fang, ferner

©leonor ©d)lof3hauer=3lehnolbs mit flangfattcm Sllt, bie burch ©timnte
unb ©efangStunft bebeutenb mirfeube Slbelheibe ^itfert, bie BielBer=

fprecheube SJiaria SBcnbel mit marraleuchtenbem ©opran, bie feinfiunige

einheimifche ßieberfängerin 3Jtagba ©d,ier. Unter ben ©ängern fteÖe

id) ßattermann mit in erfte 3teihe, ber mit feinem ebeln, flangrcidjen

SSariton ßieber oon ©traufj unb ßifjt fein empfimbeu unb ohne jebeS

S3ühncnpathoS fang, ©ans otjne dl. SBaguer glaubte er aüerbingS

ebenfomenig aiiS§ufommen mie SS. Kirchhoff unb ^enfel. ßeöterer

enttäufd)te ferjr, ba fein früher fo herrlicher £enor an Klangfchbnheit
Biel Bcrloren hat. SllS ftimmlich reid) begabter, menn aud) nod) nid)t

ganä reifer Mnftler fteüte fid) ber SCenor 3ohn ©läfer Bor. £tef=

gehenben ©inbrncf hinterließ ber ,5DJeiftergefang Bon @d)IuSnu§. Stuf

pianiftifdiem ©ebiet überragte alle ^riba Smaft=§obapp. SBie bie

geniale Stünftlerin ©hopinS ©onate hmoll unb itegerS £elcmann=
Variationen in Sluffaffung unb Sechnif burdjführte, gehört ?n ben

ftärlften ©inbrücten. ©ine flar unb fidjer geftaltcnbe ^ianiftin ift

©lfe§enuig; als pocfieooE cmpfinbenber Spieler mit fein gefchltffener

JEectjntf erprobte fid) 9J!ar. 3affe- ©r Jonjertierte mit 31. ^etfehnifoff,

beffen Bornehme SJunft fid) in 2Jlogart§ SSioIinlonjert Adur aufwerte.

3- SfjornBerg cutaücfte im 2J£enbeI§fot)n=SSon3ert burch beftriefenb fcfcönen

Xon unb BirtuofeS Sonnen, ©tilfiefaere Sluffaffung unb I)orjer fünft'

lerifdjer ©ruft ift 3- SBBoIfSt^al unb ©. Suleniampf=^oft nad)p=
rühmen. 2Iud) unfer junger Scoiijertmetfter .fromer buvfte fich neben
fold) anertannten erfteu ©eigern öfters mit ©rfolg hören laffen. Viels

begehrt als Begleiter ift mit 9ted)t di. ßaugS. — Sie Cper brachte

eine ainjahl trefflicher SJeueinftubiernngen älterer SBerfe heraus; be=

fonberS bie ©pieloper, für bie gute Gräfte jur Verfügung ftehen,

leiftete in „^raSiauoIo", „ßuftige 3Beiber", „§offmannS ©rgählungcn"

fehr ©rfreulidjeS; baneben behaupten bie Bom Spublifum heißgeliebten

Dpem „SOiignon", „2;raBiata", „©armen" u. a. ihren feften $la| im
Spielplan. SUS ©iftauffül)rungcn eifdjienen „3>ie toten Slugen" bon
b'SUbert mit ftarfem äufjern ©rfolg unb baS Singfpiel „S)a8 ©orf
ohne ©lorfe" Bon ©b. Eünnecte, ein mufifalifch fehr anfpredjenbes

SEBerf. — Unfer bisheriger Inrifcber ^enor gr. SEßinbgaffen ift in bas

tJad) beS JpelbentenorS übergegangen, unb baß er, trofcbem fein Crgan
uidjt bie helbenhafte S5ßud)t befi|t, fid) hier behaupten fann, BemieS

fein pradjtBoH burchgeführter Sannhäufer, ßohengrin, ©iegmunb. %m
ben Siegmunb im „8ting" mar $enfel herangezogen. 3n 3>iüDer=SftaBeu

mit meidjem, fein gefdultem Organ ift baS Ihrifche fjad) mieber gut

Bertreten; aud) ber neu gemonnene SSartton SJfoffi ift befonberS für

©harafterroHen eine anSgejeidmete ffraft. ©chliefjlich ift nod) eine

Bon Dr. Qulauf geleitete 5J!eueinftubterung Bon ^umperbincfS föftlicher

Oper „$änfel unb ©retel" als BefonberS gelungen ju ermähnen.

£h- SBer.

VOexmat. Unfer ehemaliges §of=, fefet SeutfcbeS SJationaltheater,

ift nun nach bem SSeggang ber Scationalberfammlung feiner S3e=

fttmmung mieber prüefgegeben morben unb eröffnete feine Pforten
unter ber regften SInteilnahme ber begeifterten QutyÖTtx mit einer

mohlgclungenen Sluffühmng ber „2Jleifterfinger" unter Dr. $eter

SRaabcS ßeitung. ü)erBorragenb mar mieber ber §anS ©ad)S ©trath»

mannS, beffen herrliche Stimmittel BefonberS im Britten Sllt eine

Sßärme auSftrahlten , bie ber Aufführung aufs befte juftatten fam.

fJleu befe^t maren nur bie ©oa burd) bie fdjönftimmige SßriSla 3lid)

unb ber Sedmeffer burd) ben überaus intelligenten §anS SKang, ber

mit feiner mufifalifch fidjeren ^iriie mieber bem §örer pm SSetouBt=

fein Brachte, mie unmittelbar ein S3ecfmeffer mirft, ber nicht übertrciBt,

fonbern fich an baS hält, maS SSagner eben burch bie 9Joten fo genial

Borfdjreibt. ©ine auSgegeidjnete, in aßen Steilen abgerunbete unb nad)

jeber SÄichtiing bureb 5}5eter Sfaabe forgfältig borBereitete Aufführung
Bot bie 3nteubanä mit 83obo SigmartS, beS leiber p früh ouS bem
ßeben ©efdjiebenen, Dper „®ie ßieber beS ©uriptbeB". Sitte ©d)ön=
heilen biefer loohiflingenben, ernftgemeinten 3J!ufif famen unter ber

§anb beS Dirigenten su reftlofem ©rflingen; mohlbifstpliniert, flancj=

boU unb rein erflangen bie nicht leichten ©höre, unb SluSftattung mie

3nf?enierung sengten Bon ber ftilgeredjten Sluffaffung beS Berbienten

DberregiffeurS gerbinanb SBibeü, ber in biefem Sahre unter Anteil»

nähme feiner Kollegen unb ber SBeimaraner überhaupt auf eine

fünfunb^mansigjährige Vühnentätigfeit an ber SBeimarer Dper jurüd=

bliefen fonnte. ®ie ^auptpartien lagen bei ben SDamen Aid) unb

B. FJJormann unb bei ben Herren ©trathmann, ©aberl, SBergmann in

Beften §änben, befonberS grl. SßrtSfa Aid) bot nicht nur burd) ihre

lebenbige SDarftettung, fonbern aud) gefänglich prächtige SOtomente, bie

fich an einigen ©teilen %u bramatifeben ^öijepuufteu einbritigtichfter

Art fteigertert. 3n ben Bis jeßt ftattgehabten AbonnementStonäerten

ber StaatSfapelle unter StaabeS ßeitung hörten mir am erften Abenb
SJtegerS 9tomantifd)e ©uite, beren smeiter ©a^ ganä befonberS gefiel,

©chumanns amoll-ffonäert für Violoncello, Bon bem ®reSbner Sprofeffor

SBille gans prächtig gefpielt, unb VrabmfenS cmoll-@hmphonte. ©tmaS
fenfationetter geftaltete fid) fdjon iix stteite Abenb, gab es bod) hier brei

Orchefterftücfe beS bieluntftrittenen Arnolb ©Dönberg. 9hm ber ©rfolg

mar negatib, bie 3utjörer lachten. 3Kan mirb Ja im ßaufe ber 3«i
nod) manches anbere Bon ihm hören, ber ja auch mufifalifch mirflid)

©djöncS gefchrieben haben fott; biefe brei ©tücfe ließen aüerbingS

Bon bem Vegriff TOufif nichts ahnen. Stöbert SReis, ber Konäertmeifter

unferer ©taatSfapelle, fpielte mit trefflidiem ©elingen noch SinigagliaS

nicht unintereffanteS unb temperameniBotteS Violinfonjert unb $eter

3taabe enifchäbigte bie Jpörer für ben üerfefjlten erften SCeil beS

KonserteS burd) eine grofesügige SBiebergabe ber C dur-©pmphonit
beS göttlichen grans Schubert. 3m Sonjertfaal gab eS ebenfaES

manches Sntereffante unb ©rmähnensmerte. Vor aEem ift ba ©mtnt)

§eim aus SBieu gu nennen, bie, Bom Untergeichneten begleitet, fich

burd) ihre Bortreffliche ©efangStunft einführte unb bie Schönheit ihres

pradjtBoE ausgeglichenen CrganS in Arten (italienifd)) unb ßiebern

Bon SDebuffh unb TOahler sur ©eltung Brachte, fo bafs fie, menn fie

mieber mal nach SBeimar fommt, bie freubigfte Aufnahme finben mirb.

©inen fehr nachhaltigen ©enufj bot auch unfere Anneliefe B. Tormann
mit einem VolfSlieberabenb. 5Die fchlichte, anfprud)Slofe Art ihreS

Vortrags im Verein mit einer fehr fidjeren Veherrfdrang ihrer fdjönen

Stimmittel gaben ihren Darbietungen etmaS ungemein AnjiehenbeS

unb geffelnbeS, gibt eS ja im aEgemeinen leiber menig Vühnenfänger,

bie bem einfachen Siebe in biefer SBeife gered)t merben. prächtig

Berlief aud) ber ßieberabcnb bon ßena ßübefe (§arnburg), bie, in

SBeimar feine $retnbe mehr, burch ben ©rnft ihres ©trebenB unb

burd) ihre fhmpathifchen Wittel ftetS intereffiert. 3n ihrer Vartnerin

%vl Maxa Börner aus »toftoef lernte man eine ©eigerin non gang

hcrBorragenbcn Dualitäten rennen, bie fidier ihren SBeg madjen mirb.

©in fichercS Stilgefühl unb hohe mufifalifdje Sntettigenj Bereinigen

fid) hier mit ber auSgefprod)enen Vegabung für bie SEechnif biefes

SnftrumenteS, bie ju ben größten Hoffnungen Berechtigt. 3n Vrud)8

d moll-Songert ftrahlte ifjr Blühenb fd)öner, immer männlid) mirfenber

SCon eine Sanne aus, bie bie 3ut)örer äufeljenbS mit fortriß, fo

baß man fie recht balb mieber hier hören möchte, ©in nad)ahmenS=

mürbigeS, mutiges unb banfenSmerteS Veifpiel gab bie ©cfanglehrerin

an ber Staatlichen a3!ufiifd)ule, bie gonjertfängerin fjrl. SDJaria

Sd)itlt3=33ird), mit einem 3pfluS Bon fechS Abenben für geitgenöffifche

SKttfif im Saale ber 3J!ufiffd)uIe. 3«m elften Abenb, ber Sßerfe bon

©IIa AbajcrcSft, ©uftaO ßemin unb 31id). SBefe Brachte, hatte fid)
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bereits eilte anbädjtig laufdjenbe gufiörerfdjaft eingefunben, bie ben

Vorträgen mit mad)fenbera gnteteffe folgte, Startern 3utereffe be=

gegnen auch bie Don Nob. Sfteifc unb Dr. Sa|fo eingeführten Sonaten*
fongerte, bie an Vormittagen im Songertfaal beS NationalttjeaterS

abgehalten werben. Daß letejerer eine Driftan Slufführmtg in 3>er=

tretung beS bamalS erfranften ^Jeter 9taabe Olpe borangegangene
Vrobe leitete, barf nicht unerwähnt bfetben. §ier, Wie in einer Don
Dr. 3uliuS SJtaurer geleiteten Slufführung ber „Sieber beS ©uripibeS",

ebenfalls in Vertretung Dr. NaabeS, geigten fidj bie beiben Dirigenten

ihren Stufgaben boEfommen gemaehfen. 31(8 ein Sänger bon fjotjer

fünftlerifdier SnteEtgeng erWieS fid) Nebfuß oon ffranffurt a. Tl., ber

im Verein mit bem ir)n trefflich beqleitenben Vrof. ginge - Neinfjolb

gmei Sdjubert=Slbenbe öeranftaltete , in beuen bie „äMEerlteber" nnb
bie „SBtnterreife" gutn Vortrag famen. Die Darbietungen be4S

Sängers, bem neben einer prächtig fultioierten Stimme eine treffliche

StuSfprache gu ©ebote fteljt, liefjeu feinen SBunfd) unbefriebigt. Sintere

Slntetlnabme unb eine meifterlidie Slrt beS Vortrages fdjufeu r)ier eine

fongeniale SlttSbeutung biefer herrlichen ©efcinge, bie auf bie Qüfyövtx

io ftarf roirlte, bafj bie beiben Sünftler fid) gu einem brüten Slbenb,

ber Schümann unb Veettjoocn gemibmet mar, entfd)Iief;eit t'onuten.

So gestaltete ftd) alfo bi8 jerjt baS 3Kufifleben SSkimarS fefjr ab=

mechfelungSreid) unb intereffant, fo fchmergltd) e§ auch emofunben
mürbe, baß ber pm erften StbonneraentSfongert im Nationaltheater

feb,nlid)ft erwartete b'Stlbert im legten Moment abgefagt t)atte.

©ttft ab Sero in.

I

fttmtf unD ftänfHer
|

— ©roßen Sd)Wterigfeiten begegnet bie Uebernaljme beS :Ot)ern=

unb ©djaufpielhaufeS in gannoocr burcfi bie ©tabt. Drog
aller Subbenttonen, ber ©rljöhung ber ©intrittSpreife, beS glängenben

Vefud)eS roirb bie Sage beS StjeaterS (baSfelbe wirb bon Vraun=
t'ehweig, ©tuttgart unb anberen Orten gemelöet) immer fdjroteriger.

Verpachtung an einen Vrioatunternehmer ift lootjl auSgefcblotien

:

Wer foE fict) an ein ©efcfjäft madjen, baS oon uorufjerein baju ber=

bammt ift, nicht gu rentieren? 3n ©tuttgart begießen Sünftler

gura Deil nod) (Sagen bon 6000 3J}f., roa^renb bie Dbeaterarbeiter biel

mehr berbienen. ®eSljaI6 mit Necbt, weil fie bei fid) p §aufe bie

tiefftgrünbigen unb geitraubenbften ©tubieit gu machen haben, rote fie in

ber nächften Vrobe einen Nagel einfdjlagen ober eine ffutiffe ofme

©efäljrbung — für fiel) — transportieren muffen. ©§ ift gutn Sachen

ober pm §eulen! UeberaH baS gleidte Sieb: uor lauter mtf3=

öerftanbenem foätaten ®enfen geb,t fcbliefjlicb. aHeS, ma§ mir gebaut

tjaben unb roaS unfer ©tolä fein burfte, pm Seufel!
— Sinen ferjr beacb,tenStt)erten Vorfd)Iag, 5Ji ö t e beS beutfdjeu

2;()eaterS p Betjeben, ftnben mir in einer Sujdirift ber Offener

©tabtberroaltung: „®ie roirtfcb,aftlict)e Sage ber STfjeater ift in berart

mtgünftiger (SntroicCIung begriffen, baß ernfte ©orge für ben ^ort=

beftanb ber ßunftbarbietungen unb bamit für ba§ luSfommen ber

S;&,eaterlünftler unb StngeiteÜten befielt. Um bie SebenSbebingungen

ber Sweater im richtigen ©inflang mit ber roirtfd)aftüd)en Sage ber

©täbte p balten, b,aben fid) bereits bie Sfjeater Dtb.einIanbS unb

SBeftfalenS meb.rfad) in (Sffen pfammengefunben , um Stellung p
ben g-orberungen ber Stngeftetlten unb Sünftler p nefjmen. liefern

Vorgang entfprad) eine (Sinlabung bei DberbürgermeifterS oon

SDiann^eim uaefj Verlin p einer 'öefpredjung ber ©täbtenertreter über

bie mirtfcb,aftlid)e Sage ber Stljeaterfünftler. @§ Jtntrbe bort feft=

geftettt, bafj e§ unbebingt erforberlid) fei, ben ©täbten im Deutfcfjen

»ub^nenberein eine roirffamere Vertretung p Derfcfjaffen, um mit iljm

3RttteI unb SBege äu ftnben, rote eine ©inftellitng ber STfieaterbetriebe

jroedfmäfjig öer^inbert werben !ann. (Ss mnrbe befdjloffen, bie Ve=

grünbung eines „StabtebunbeS für 5Cb,eaterbelange" anpregen. ©in

3trbeit§auSfdju?5 ans ben VerroaltungSfacfjro altern ber ©tabttfjeater

©ffen, §ran!furt, Seip^ig, 3Jlanntjeim rourbe pr Vorbereitung ber

erforberltdjen ©djritte eingefe^t."

— 3mifdjen ber Verltner unb SDreSbener ©taatSoper Werben

3(u8taufcf) = ®aftfpielc geplant. 211S -^anbelsobieft roerben

bon fädjftfcöer ©eite „®ie ©djneiber bon ©dionau" genannt. Verltn

fd)meigt fid& mit feinem Angebot nod) ans. Unb ba§ in ber 3eit ber

Verfeb,rsi)inberniffe unb Sftetfeerf^roerungen!'

— ®aS Royal College of Music in fl o n b o n öeranftaltet Drd)efter=

fonjtrte, um ber Deffentltdjtett ba8 ©d)affeit ber lebenben englifdjen

Jiomponiften befannt p mad)en. 9lad) ber SRicbtung wirb nicfjt gefragt.

3)er ©eutfdje Ijanbelt anberS: erft Wirb fein 9lam' unb Slrt feftgefteüt

unb bann . . . SBann werben Wir eine ©tatifti! ber p bauernbem

2Barten öerurteilten betttfdjen SJleifter befommen? 2Ba? einjelne

dürften früher in §tnranfe(3ung beutfd)er ^nnft geleiftet fjaben, mar
ein Stnberfpiel p ber freute i- V. bie betttfd)e Vüfi.ne beljerrfdjenben

(SlefinnungSlumperei in nationaler §infid)t!

— ©egen bie erft im Suli begrünbete Star Opera Co. in

Dteuporf, bie iljre Slbfidit, beutfd)e Opern gur Sluffü^rung p
bringen, wegen ber fetnbfeligen galtung eines SetleS beS VnblifumS

nid)t burdjfübren lonnte, ift ba§ ÄonfurSberfab,ren eingeleitet worben.

3m Metropolitan Opera House, in bem u. a. ©arnfo, 3;rau fjarrar

unb ©cottt auftraten, Wirb Vobangfp ben „Varfifal" btrigieren.

— 3m Verlag Jgug & (So. (3ürid)=Seipäig) finb unter ber §erauS=
gäbe bon ffarl © e e 1 i g , 3 ä r t d) , bie wertboKftcit beutfct)cn VollSlieber
erfebjenen. Snpiifdjen Würbe mit ber Sammlung frember
VolfSIieber (mittlere Singftimme mit £laöierbeglettung, Original
unb beutfdjer SCejt) begonnen. SSomponiiten

,
meldje gegen §onorar

an einigen Wetteren — namentlich flawifeben — heften mitarbeiten
mödjten, ünb gebeten, mogltdjft balb mit bem Herausgeber (Sari
Seelig, 3ü«cb. 2

. Sternenftrafje 18) p gemeinfamer Verftattbtgung

in Verbittbung p treten.

— 33ie wcrtooEe SBagner = Sammtung beS berftorbeiten

Kaufmanns St. ©. §ageborn (Hamburg) ging in ben Vefig ber
Stabt Seipäig über.

— ®aS ® o r t nt u n b e r ^ f) 1 1 fj a r m o n i f d) e O r d) e ft e r

\oU 1920 oerftabtlidjt Werben.

.
— ®er oortrefflidje 3Mnd)cner SSomponift 31. SReuß War fürglicb

mit feinen Variationen „Sanbfommertage" auf bem Programm eines

SJJündjener .ßlaoierabenbS beS befanuten Kölner Vtan'iften SBalter

®eorgii bertreten. ®aS reipoEe 2Berf fanb ebenfo wie bie „§auS=
mitrdjen" bon 3- §aas ftarfeu Slnrlang.
— Otto §ef3 bat als 2ßagner=®trtgeiit in SDiabrib (Teatro Keal)

große ©rfolge. Jlad) bem. erften Sitte ber „ffialfüre" braeftte ib,m baS
^nblifum eine ftürmifcfje Ooattou bar. Unter ben 3)arfteEern waren
bie 3taliener @lfa 3!occancttt, Sirino unb Slina ©alo, ber ga'anpfe
Stouffeltere unb bie Spanierin TOaria bei ©amino be Veiar. ®aS
europätfd)e Sonjert ift alfo WenigftenS fern im Süb', im id)onen

Spanien mteber im (Sange.
— fjriba J?waft = §obapp . Würbe pm (Sfjrenmitglieb beS

9Jtd)arb=S!Bagner=VereinS ®armftabt ernannt.
— 81IS Nachfolger Sßrof- 3IbertS hat ber a.o. Vrofeffor ber 3«nfif=

wifftnfdjaft an ber Unioerfttät VreSIau, Dr. SJlas ©d)tteiber, einen

ERuf nad) §aEe erhalten.
— ü o e n n e et e würbe bem ©rofsen ©djanfpielhaufe in

Verlin als mufifalifcber Dramaturg berpfüdjtet.
— - Seo a 1 1 hat bie Partitur einer Oper „Der golbene Vogel"

boEenbet. Der ^ompontft hat unter ^urMfteßmS ieo« SCätigleit

für bie Operette brei 3al)te lang an ihr gearbeitet, fid) fomit pm
minbeften als rara avis unter ben gleich ihm Strebenben bewährt.— SllS Nachfolger Dr. S. Dörths, ber, Wie gemelbet, nad) Verlin

an bie ©taatSoper überfiebelt, ift Dr. Otto ©rharbt (Düfielborf)
pm Oberregiffeur am sffiürtt. SanbeStheater in ©tuttgart ernannt
Worben.
— ©eh- San.=Nat Dr. SBalter Vielfe, bem befannten ©timm=

arät, Dozenten am afabem. 3nftttut in ©hariottettburg unb früheren
Seipgiger unb Verliiter §elbentenor, ift ber Dttel eine? SrofefforS
oerliehen Worben.
— Die auSgeäeidjnete Songertfängerin 3?rau Vanb^Stgloba

hat eine große fünftlertfche Dleife burd) norbbeutfd)e Stäbte mit

außergewöhnlichem ©rfolge beenbet unb ift gu einer gweiten Tournee
berpflichtet Worben.
— Neue SBerfe Stoberid) b. 3KoififobicS Wirb bie „SBiener

Sammerfunft" unter Seitung bon äJltEencobtd) gur 3lufführung bringen

:

eine ©erenabe für ©treichtrio, eine Violinfonate, eine äßeihuad)ts=

fantate unb Denorlieber nach Dichtungen ©retfS.
— Sari 3örn, BormalS Senor am Sgl. Opernhaufc in Verlin,

hat fid) in Stmerifa eine ^arnt gefauft. Sffiohl bem, ber'S fann!
— 3?. ö. 2B e i n g a r t n e r , ber gerne irgenbwo braußeu bei ben

„ehemaligen" Reinheit ©elb unb Sorbeeren gefammelt hätte unb
bcShalb einen mütenben SluSfaE gegen bie Deutfdien machte, gu

benen wir ihn felbft bod) gn gählen gewohnt waren, Witt" in Verlin
birigieren. Der „V. £.=21." legt ihm nun nahe, feinen „^aE" oorher

anfguflären. gabelhaft nett Dorn „V. S.=3l."! Unb fo entgegen=

lommenb. ... Ob wohl bie grangofen fo biel „Objeftibitdt" auf»
bringen Würben ?

PF Sunt ®eDäd)(n{< ttnfeter Qottn 1J
— Sßaul Sange, Saiferltd) oSmantfcher §offapeEmeifter unb

©hef beS türfifefien »niariueorehefterS, ber in ber Dürfet lange 3afjre

berbienftboE gewirft hat, ift in Sonftantinopel geftorben.

— äluguft ©toecflin, geb. 1873, Schüler beS Straßburger

flonferoatorinrnS
,

Somponift bon Sirchenmufif , Biebern, Stlabier-

fompofittonen unb ber Oper „Dheobolinbe" (Dichtung bon ®. ©pefc,

beutfd) oon O. Neiget), ift in feiner Vaterftabt Sfenljeim geftorben.

— Die befannte rnffifd)e Sängerin äJiaria D o I i n a ift in VariS

geftorben.

@t(l- an& Sleaaufföbrunoen
-»»»««»«««»».»»»..«.»»<

— N. Strauß' „grau ohne Schatten" Würbe nun auch in

S b I n aufgeführt. Die ©teEung ber Sritif ift natürlich geteilt. Die
©egner unb aud) bie nicht unbebingten —ianer emufinben offenbar

je langer je ftärfer bie 3Irtiftif, bie mangelnbe Urfprünglichteit ber

SJlufif unb bor aEera bie langgegerrte , in Sbmboliftt! erftarrte

Dichtung SpofmannSthalS als quälenb.
— ©. N. b. SftegnicefS neue Oper „Vlaubart" foE im Februar

biefeS Sih^eS in ber ©taatSoper in Verlin gur Uraufführung fommen.
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— ©raeners Oper „S)oit SuanS festes 8lbettteuer" tft Bei

ihrer erften Sluffüljrung in $rag ohne ftarfen löeifaH aufgenommen
morben.
— 3n Stßten ift bte neue Operette Bon DSfar Straufj, „®te

Dorfmufifanten", mit ftarfem ©rfolg im Iljeater an ber Sßien auf»
genommen morben.
— @. SßüccintS Dtilogie „Das Driptt)d)on" (bie brei ©inafter

Der Hftantel, ©chtoefter Singelifa, ©anni ©dviefi) finb am Slubitorium»
tbeater in ©hifago mit ftarfem (Srfolge in ©gene gegangen. S>aS
SBerf mürbe gueift in 3tom gegeben.
— Sß. DJ! a 8 c a g n i S neue Oper „Si" fjat es in SÄom nur gu

einem SldjtungSerfolge geBracbt.
— 3m legten ©bmpboniefongert ber Capelle be§ ßanbeStheaterS

gu Karlsruhe fam gur Uraufführung „grau Slbentiure" (nach

Steffel), eine Ouoertüre Bon ^ermann Sftoefcel, bem Slutor ber
Oper „9Mfter ©utbo". S8on bem neuen SBert, ba§, mehr epifobenbaft
alä einheitlich gegliebert, halb in gart getönten, balb in leuefitenben

Orcbefterfarben uns entgegentritt, gebt eine ftarfe, bon innen heraus
inipirierte SStlbfraft aus, bie au Snteiifität nod) baburd) getoamt,

bafs ber Komponift felbft al§ Crdjefrerleiter in finnfäHigfter SBeife

feine Schöpfung berlebenbigte.
— 8118 örtliche Neuheit brachte (Sridj 23 a n b mit ber Stuttgarter

ßborberetnigung ärucfnerS 2J!effe in f moll gur erften SBiebergabe.
— SBalter © i e f e d e , ein junger, Begabter $ianift, Brachte in

ber ®armftäbter Scgefftou äöerfe neuromantifchen UrfprungS, barnnter
Sirbetten DebuffhS, G. Scotts, TO. Habels unb SB. NiemannS, gur
SBtebergabe.
— Karl ©oepfart (^otSbatn)' bat mit feinen im Berlage

SS. §itte in SBeimar erfdjienenen neuen Spreu §c!golanb, Sin baS
ßeben, 2>!orgenopfer unb ßcgenbe (SBallabe) in SBeimar unb $otSbam
ftarfen ©tnbruef gemadit.
— 3um 70. DobeStage Konr. KreugerS mürben in $ouau=

efebingen beS Komponiften (ungebruette) 5auft=©gencn burd) ben ber»
ftärtten lattjolifdfien girebenebor unb bie ©oliften ©ertrub 33 e ^ I e r

unb Sßrof. S. % e u e r I c i u öon Stuttgart gur erften 2ßiebergabc
gebracht. D>a8 fchöne unb mufifalifdj mertboHe 2Berf, ba§ aus
22 (Smgelmimmern beftebt, bte ber §ofbib!iotf|efar §. »urfarb gu
7 ©jenen gufammengeftellt b,at, fanb lebhafte Slnerfetmung. Das
2Berf KreugerS fteflt in biefer Bearbeitung eine Bereicherung unferer
bürftigen ßiteratur an Heineren (Sbormerfen bar. Slud) ein ungebrucfteS
Quartett ffreugerS für Klarinette, Biotine, Biola unb Bioloncello fanb
Diel Beachtung.
— St. © f r j a b i n § 4. (©hör unb) Stjmpfjonie (E dur) fam in

Köln unter Slbenbroth gur erften Slufführung.— Das britte, bem gettgeitbffifdtjen mufifalifdjen Schaffen bei
Sdjroeig getoibmete Kongert ber SConr)aÜe=(Sefettfcr)aft in 3ürict) Oer»
mitteile bie Befanntfdjaft mit gtoei neuen SBerfen: einem Kongertino
für ©eige unb tletneg Drdjefter be§ Süricberg SBalter S d) u 1 1 tj e |
unb einer üieri'äfeigen ©bmp^onie in C dur (Dp. 31) oon SSoIFmar
21 n b r e a e.

- 2)crmlfd>te ma<bti<bten

— Stn Sßrofeffor SJeettjoben. 3tad) ben in SBien er=

febeinenben „SJiufifalifdien Signalen" ift in SBien ein 23rief au=
gefommeu, ben man für einen Sd)erg fialten fönnte, menn er ftcfj

niebt mirflid) in ben §änben ber Seiiunfl befinbeu mürbe. (Sr b,atte

folgeube Slbreffe:

2Bo{jIgeboren §errn
Subroig SBccttjoben, 5^rofeff or am Kouferbatortum

Sffiien, 9. 23eg., Sdjtoargfpanierftr. 15, 1. Stoct.
3)er Briefträger, ber biefen Sörief au*gutragen batte, fi^at gerotffen=

baft 9Jad)forfd)ungen nacb bem Slbreffaten angeftebt, beren 3tefultat

nacbfolgenber amtlicher „SSennerf" auf bem Subtrt mar: Slbreffat IX/3,
Sd)toargfpanierfir. 15, je^t unbelannt. SSor 92 Sabren mofiute tjier

ein ßubmig Seetboocn
, felbiger geftorben im 3ab,re 1827. Slufrage

Konferbatorium, SJBien II1/3.

®cr «rief bat folgeuben SBortlaut:

SBien, am 12. 9Joberaber 1919.
©et)r geertber §err ^rofeffor

@§ baubelt fieb barum ob Sie meine 16jebrige Socbter für bie Dper
au§bilben fennen. Sbre Cpern Ijaben mir fe|r gut gefatten fo bas
id) nur SSertrauen gu 3b,uen fetjr geebrtber §err $rofeffor babe. 3d)
Begale aüe§ roa? Sie berlangen ben id) bin febr reieb aud) 200 S.
für bie Sctgion. 3)!öd)ten ©ie baS überuemen? ba icb heute abretfen
mu8 fo bitte idj um 3t)ie 3ufcbrift.

SJtit §od)acbtung
(folgt genaue Stbreffe unb Stame)

Slolomea, ©aligien.
(beigelegt 1 ©tuet 20<§eIIer=23riefmarfe !)

3II§ 2)o!ument ber „galigifdjen" (bm, bm!) SBilbung bon Beute
iüd)t gang übel. 3m übrigen 1)at ber Srieffcbreiber bod) aud) Stn»
fprud) auf unfere Xetlnabme: als offenbarer ffriegSgetoinnler miE er

feiner Socbter ben befteu ltnterrid)t geben laffen. ®er «Kann tjat

alfo, meun aud) nacbträgltd), fein £erg entbeett unb „®aS .fterg abelt
ben Sllenfcben", fagt Sflogart. (ItebrigeuS — als ^ufafe für bie
„©aligier": SWogart, ber bie 200 ftronen für eine ßeftion aud) tjätte

gebraudjen tönneu, erteilt gleichfalls leinen Unterricht mehr.)

unferen »ilöcrn. 2Btr bringen an anberer Siede btefe*
§eftes eine Stotig über bte burd) bie ©efeüfcbaft ber 9J!ufiffreunbe
beranlafjtc Sluffübrung ber 5auft=@genen Konrabin Sreuger«
tn 2)onauefd)ingen. ©te fanb ftatt gnr ©rinnerung an ben 70. SobeS»
tag beS Somponiften, ber am 22. SRobember 1780 gu ajJefetird)

in SSaben als ©ohn eines SKüHerS geboren mürbe, Sheo'bß« toerben
foKte, als 3urift in bie äJiatrifel ber Uutoerfität greiburg ein»
getragen mürbe unb fid) 1800 nach bem 2obe beS SBaterS gang ber
SUufif, bte er fchon früher eifrig betrieben hatte, roibmete. 9cad) einem
längeren Slufenthalte in Konftang fam er 1804 nad) SBtcn, mo er

Schüler StlbrechtSbergerS mürbe unb als Komponift (ohne (Srfolg)
tätig mar, Bis 1810 fein ©ingfpiel ,,3ert) unb Sätelb" einfchlug.
(Sin gmeiteS ©ingfpiel, „Slefop in ^brbgien", mürbe 1821 in ®onau=
efthingen unb fpäter in Stuttgart aufgeführt. Seine Cper „St'onrabtn"
oerfchaffte Kreuger bie Stellung eines JpoffapclImeifterS ©tuttgart,
bie er 1817 mit ber eines KapeHmeifters beS dürften bon gürftenberg
in ®onauefd)ingen oertaufdjte. SSon 1822 aB mar Sreuger mieber in
2Bien, 1840—184(5 mirlte er in Köln, bann mieber, brei 3afjre l'ang,

in SBien unb fiebclte fdjliefelid) nach 9!tga über, mo er am 14. 3>eg.

1849 ftarB. ftreuger (fo mirb fein ^ame im £aufregtfter gefdjrieben)
lebt heute noch, burd) einige 3J!ännerd)öre, bie Oper „®a§ Nachtlager
in ©ranaba" (SBten 1834) unb feine SKufif gu SftaimunbS „2}er=
fchmenber" (SBien 1833).

©tjmpbonie.

Sin nac^bentüc^ Capriccio.

3m tiefen ©unfel liegt ber ©aal,
efct bricht ein fdjtoanfer 3Jconbenftral)l

Sei^ sitternb burd) bie metten SRäume
Unb ftört ber ©cfjläfer leichte Sräume. —
®er breite 2kfj, er rüttelt fich,

2)er ^Sautenfdjlegel fd)üttett fid),

ißoll Slnmut Hagt bie jarte glöte
Dem Sello ihre Stebe^nöte.

®te 93erfen geben bumpfen Saut,
g-agott berttmnbert um fid) fchaut,

®ie (Seige unb bie .flarinette

SBeretueu fid) gum Stampfbuette.
Dboc brid)t be3 ©d)toeigen^ Sann
Unb fängt ein Sieb boll ©djtoermut an,

Sie große Xrommel lärmt bagroifd)en,

9113 roollte fie fie niebergifchen. —
"Baä foll bieg Soben unb bieä ©d)rein?
Der SJconb blidt hödjft bertounbert bretn.

28a§ trollen btefe äRufitanten,

Die hier in hetfiem Stampf entbrannten?
^ fehlt ber TOeifter, ber fie gmingt,
Der Diffonang gum Söohlflang bringt,

Der rafd) mit einem SBinf ber §änbe
Dem roüften &jao§ madjt ein (Snbe.

Da§ ift grab hier tute in ber SBelt:

(Sin TOamt auf rechten ^lat) geftellt

3Sei(3, mie er SBiberftreben meiftert,

Steigt mit, fdjafft örbnung unb begeiftert

3Ba§ mtrrer Däne Ueberfchmang,
SBtrb flarer, herrlicher ©efang;
2lu§ bieler SBollen tnohl beraten

(Srtuadtfeu rühmenimerte Daten. —
Kur in harmomfehem herein
.Stann Sttnft erblühen unb gebeitjn,

Unb nur mit ed)ten 6!eifteätoaffen

Wann ja bte 9Jcenfd)hett t^JrofjeS |d)affen.

O fänb' ein SJoIt bod) ftetä ben SBtann,

Der alle giutngt tu feinett 58ann,
äöas locfer, fefter fnüpft unb fefter

3tt aller ©uten SSeltordjefter.

Dag mär' ein Dünen rounberfam,
S8ic

1

g nie gu 9Jcetifd)enohren fam,
DaS gäb in reinften Harmonien
Die betjrfte aller ©Qmphonien.

SE9 alter »« o I) l c r (Berlin).

|
33efpred)unoen

|

3?cuc £ici>cr.

$ a n S f l e e m a n n
,
Dp. 1 : gtoet 9Jcäbcf)entteber; Dp. 4: SBier ßteber

»erlag ©. äl. ttentm, ßeipgig«6hemni|.
s2Ber in Dp. 1 fchon fo SluggcrctfteS gibt, mie §ang tleemann, bejfen

Korne mufj man fid) merfen. ©leid) im 3Jcäbcf)cnlieb bemeift er, bag er



aug bem einfachen Stoffe — ohne gegen ben Stil 31t berfroßen — etroaS
31t magert weiß, baß er fid) burd) bic @leid)l)eit beg 2ejtrf)i)tl)mug nid)t
an eine gleiche (Sinform in bet äRufif gcBunbcn füblt unb eg ausgezeichnet
oerftef)t, fid) in bet Sefdjränfung als SWeifter ju geigen nnb allcrlieBftc

SRelobien ju fcfcrctben roeiß. Sag Sieb „SRäb^cnWünfc^e" (Dp. 1 9fr. 2)
in fetner faft flaffifcben gorm unb bon rübrenb einfacher Sftelobie, ift fet»r

Sunt Vortrage geeignet; ein banibarereg Sieb in anfbrudjglofcrem ©e«
roanbe finbet man laum ein sroeiteSmal. Dp. 4 enthält ernfte Sieber.
3n „2>er weiße SJconb" ift ber ganje 9ieid)tum SSerlainefdjer 9>efie mufifa»
lifch mitembfunben unb faft übertroffen. 3<n ben übrigen Siebern ,6c»

gegnet man guter Tonmalerei
; fchatfe Sontraftc finb bermieben, bei alter

»ielgeftaltigfeit beg 3luSbrucfeS. ©bei ift bic Sonfbrache. SOJan Bat eg
Wer mit einem Somboniften bon bebeutenber Begabung 311 tun.

*

»ermann 3tlcher, Dp. 41: ®rei ©ebiebte bon SRicharb SMnncI
für eine Sittgftimme mit Slabicrbegleifunq. (Sbition SSreitfobf
9er. 5120.

'

ScIBft bic Tanten ®ef)mel unb ßildjer finb in (Sinflang 31t bringen;
ber Sombonift muß es nur bcrftrf)en, auä beS $id)tcrS '©cfiaffen'baS
beraugäugreifen, baS in feiner ©eele eine (Saite miteritingen läßt. SEßie

fchluermütig unb bod) troftreid) hat Qildtjcr baS ©ebid)t „Sie Verhüllten"
bertont unb ein formbollcttbeteg Sieb barauS gefdjaffen, bag im §ürer
nadjflingt unb unbergeffen Bleibt! EJcan muß, roic er, bertraut mit ber
9catur fein unb ihr bie Stange abgclaufcbt haBcu, um 9ZaiurcrIebniffe fo
geftatten ju fönnen, roic er eg in biefem Siebe tut. Von langfam gleitenben
Segleitfiguren geftüüt unb ruhig ftießenber ©fitnmführung ift bag Sieb
„©leidmiS", ibährenb „®eutfd)er Siebe Sobgefang" mehr* auf SSirfung
Wn gearbeitet ift, aber bennod) in jebem Safte berrät, baß c§ bon einem
SReifter gefdjricbeu ift, ber aug einem unberfiegbaren Quell (Srhebung
unb ©rbauung fbenben fomt.

*

Sari aiefd)Bad)cr: 9lug ben bon uuS in §eft 22 (40. Jahrgang)
befbrochenen Sichern beg feijr begabten ©djroeiser Somboniften (Dp. 13,

14, 15 unb IG) finb nun einige aud) eingeht im Berlage bon Söreitfobf

& §ärtel in Seidig erfchienen. Sßir wollen nidjt berfaumen, nochtnalg
auf biefc bortrefflieben Sombofittoucti bmäuroeifen unb fic jutn ©tubium
,ut empfehlen.

SR a r. * 3} e g c r = S i e b e r a t b u nt für eine mittlere Singftimme unb
Slabicr. SBote & SBod, Serün.

2Rii bem 23unfd)C, ben Sieberfomponiftcn 3teger aud) bem niefit an
moberner Sicbfunft gefdmlten Saien bertraut ju madjen, hat g-ranj
b. §ößlin bicfcS mit einem Sorroort berfehene SIIBum herauggegeßen.
@§ enthält Sieber aug Dp. 66, 68, 70, 75 unb 95, beuen jroei tu eitere
aug Dp. 76 (ben @d)Iid)ten SBeifcn) beg Sßerglcidjeg rocgen beigefügt
ftnb. Slug bem reidjen ©cfjaffett SRar, SRegerg ift Bier in gebrängter ^orm
eine bortrcffttdje Slugroabl geboten, bic cg bem SKufiffrcunb e'rmöglidjt,
bag 3?egerfd)e Sieb fennen §u lernen, unb eg rennen, fjcifjt aud) eg lieben.
„3>ag 3)orf", „Seife, Icife roc6,t ifjr Süfte" unb anbereg finb barin auf-
genommen. ®ie mit feinftem aScrftänbnig ber 3?egerfd)en SDfufe Wer
in gutem ®rncfe gegebene Stuglcfe bürfte jebem eine tbillfontmcne ©abe fein.

1 1 f r c b f u n ort: fiuberlicbcr nnb Sicbcr für tinber für eine ©ing=
ftimmc mit Stabierbegleitung; 2 §efte. ©tern«$crlag, «|?otgbam.
Sin Iicf)tcr ©onncnftrat)t Ieud)tct aug biefen cinfadjen Siebertt, bic

fet)t innig embfunben unb fjübftf) gefetjt finb. ©ic finb 3. 2. (roie ja ifjr

Ittel fagt) geeignet, ben lieben Steinen bertraute SBeifcn p inerben,
aber aud) banfBare SBartraggliebcrjcn für ©ängerinnen mit Keinen

Stimmen unb einem §erjen für bie ffinbervoclt.

:Rid)arb Sügclc, Dp. 294: ®ier Sieber für eine ©ingftimme mit
Begleitung beg ^ianoforte. Sßerlag 3iuboIf Slbctborft, Hamburg 6.

«n biefen Siebern ift bie Strömung ber geil borBeigeraufd)t, oljne fic

ju berüt)rcn, otjne irgcnbroeldje Sburen äurüd§ulaffen. ®g finb fd)tid)te

(«efänge, bic an bog Sonnen beg 3Iugfül)renben unb bie Slufna^mefäMg«
fett be§ §örerg feinerlei Slnfbrücfje [teilen, unb beg 58eifal(g eineg geroiffen
^uBltfumg, beffen mufifalifdicg ©mbfinben in ber guten alten Seit 'rourselt,

firficr fein bürfeu.
*

kalter Sali: „$ab Sonne", »erlag >l). §aBcr, Subcrftabt.
SSoltte ber Sombonift ein Sieb fdjreiBen, bag beg Serglei cfj§ mit guten

Stcbcm gcroürbigt merben foll? bann muß id) eine. burd)attg aBlel)nenbc
Haltung einncl)mcn; roar eg ifjm aber barum 31t tun, bie Sorte Sieber
wie „Sei gegrüßt bu mein fdjöneg Sorrcnt" ufro. ju Bereicl)ern, bann
get)ßrt bie Scfbrcdiung beg Sicbcg nid)t t)ierl)er. SRur eineg fei bem äTlufif»

befltffcneu gefagf: (äffen Sic bic pnbe bon ©äfar ^laifd)tett. —r.

9leue 'aJlciobramett.

i»( vmin ab, Dp. 20: ^n SSütemang Jgaug, äRclobram Bejin.
Pantomime mit SMobram für Slabier. ©befa«S5erIag, Seibsig.
3,50 SJff.

Die beutfdjc 3JceIobramliteratur erfährt Wer eine 93ereid)crung, ibddjc
um fo bemerfengroerter erfdjeint, alg fic bon ber üblidjcn gorm gang
unb gar abroetd)t. Seine neue ©attung, unb bod) ein ©onberfall. ägemt
aud) ©tormg @ebid)t an unb für fid) fdjon gur lebenbigen ©eftaltung I)eraug«
forbert, fo 3eigt bod) SnaBg SBerfud) eine Bemerlcngroert glüdiid)e Sö=
fung beg *ßroB(cmg, bag l)icr gegeben mar. ©eine untcrmalcnbc ajiufif
ift greifbar ed)t unb ^laftifd) unb bcrleugnct bennod) nidit ibren eb,a=
raftcr feiner unb glücflicf)er Stimmunggmalcrei. Ser' gnlialt beg
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©ebidjtcg erfd)ctnt in fnabpften SKifteln fo übergeugenb auggebrüdt
baß man aud) ber bantomimifd)en ©arftellung faft ot)ne fonberlicfien
Sßerlufl entraten fann, roenngleid) aud) gerabe in ifjr roieberum eine
benf'bar ferne SBtrfung liegen muß, bie pm minbeften unfern »ertrete»
rinnen ber jüngften älcufc, beg Janjeg in feiner beutigen fünftlerifdjen
gornt, em toillfommcneg Dbjeft

3ur feinfinnigen 9lugnu|ung Bieten
müßte. ®me feine, mclobifdje SRufif, bom 9it)i)tl)mug ber SBcrfe getragen
in bitrd)ftd)tigcr Sonftruftion nug ein baar ©runbafforben, einem ein-
Sigen Söiotib fonfequent tjeraugcnttbidelt, bon jener unbefinierbaren
(Smbfinbuug geträntt, luic fie bie neue Slera in benfbar einfadiftcn Slang-
fombmationcn gu beftimmcn toeiß, bajroifdjeu ein ganj einfadjer Sänbler
ber ©djuBett aBgdaufdjt fein fonnte, — bieg bag mufifalifdjc ©etoanb
beg Itebengrbürbigcn SBcrfcf)cn§. Scd)itifd) fnum fonberlid) anfbruefig«
boll, bedangt bod) biefc äÄufif eine gemiffe licbebolte Vertiefung, unb
man ibirb SnaB gut genug fennen, um rticfjt 51t ibiffen, baß er aud) Wer
tro| mandjer bloß materifdicn 3Iugfd)müdungen eine innere »eleitigung
boraugfe|t, bte fid) bann jebod) um fo fdjöner BeIob,nt. fgat bie ©attunit
beg äTlelobramg aud) jrl)on mancherlei meljr ober minber roertbolle 8lb-
gioeigungen fjerborgctufen, fo roirb man bod) aud) gerabe biefem jart-
mard)cnf>afteit, lt)rtfd)=ftimmuuggboIIeu feinen Räuber nidjt absprechen
fonnen, ber ntd)t gunt roeuigften in einer abfoluten Verneinung alleg
bttrebaug Stjeatermäßigen, ®ramatifdien liegt. 8?ornel)me Slcinfunft-
Büfincn unb aud) £>augauffüt)rungeu (in befferem ©ittne !) mürben fid)
beg SSerfdieug gemiß 31t Befonbcrcm ®nnf annebmen. SR. Sßitt.

9lcuc Örgctmuftf.

Sil ei; au ber Semiutj: Smiobuftion, 5ßaffacaglta unb 5?uqc für
Orgel. £}p. 1. (9Jiüncf)en, SBunberl)oni=SerIag.)

, ®m ^"'^f"«^8 u"k reifes 2ö;rf. Saß 3emni|, ber ben Scfern
ber „dl m.-StQ." fdiou butcf) einige Sluffä^e befaunt ift, ber 3teger=
fdien ©dmle angeöört, ftefjt mau bem Srotcnbilb feiner SJiuftf auf
ben erften SBItcf an; luie öaffe, £orjer unb Sofcpf) §aa§ (in feinen
frulieren SBerfen) bebient fid) 3emni£ bottfornnten ber fontrapunfttfcfien
2lu§bruc£0formen Diegerg, bie er in ber fjarmoiitfdien (nictit ebenfo in
ber tf)emnttfd)en) 2(u§labung nod) fteigent roetß. ®te ^affacaglta
tft ganä naefj SRegerg £)p. 63 (t moll) gearfieitet, berfönltcfier ift bte
lapttjtofe Einleitung unb bie guge (scherzando, C dur) mit ber mt=
»ermetbltdjen ©teigerung Bom pp pnt ff unb Grave beg ©diluffeg
©etftretcöe TOuftf — aber, ad) roie falt! 3d) glaube nicfjt, baß bie
Sßeiterenturicflung ber Drgelmttfi! auf biefer ßinte liegt.

iQ. Seiler (Stuttgart).

Sfteue gefang^ät»agogtf^c ßitcratur.

©. ©djott: »om SBtberfcfiein be§ Utibefanuten. 1. §eft: 2Bag
fietßt unb ju roeldjem ©nbe ftubtert man ©efang? 2Ründien
©tir. datier, 1919.

'

3Iu§ bem letjten ©afetfjen be§ Jitete gef)t fjerbor, baß Schott
bom (Snbe be§ ©tubutmg fpredjen roiH. Seine emtifinbungen unb
fbmboItfd)en Sergletcfie finb nur für einen mit »ollenbeter Sredmif
au* gematteten ©miger bon SBert, roäl)renb fie auf Slnfänaer Oer=
mtrrenb roirfen fönnen. ©enft fid) , roie ©diott fagt ber Son beS
©ätiflerg oon oben fterab unb finbet feinen §alt in ber SBruft fo
fltngt bte Stimme ungefunb. „®te 9catur fid) frei unb ungemn'bert
augtutrfen laffen" , letber ift e§ aerabe biefe, bte bem ©ingenben
metft ungeaf)ittc ^emmniffe in ben 2Beg legt unb bte su Befeittgen —
auf natürltcliem 2Beg — bie erfte aiufgaBe beg Sebrerg tft. 3)anu erft
berma'g ber ©diiiler feinen Xon 311 oergeiftigett unb 3U befeelen — &nt
3ufaHgfadie fann bag „©ingen" nie fein, fonbern ftet? betnußteg
ftdiereg „©inftctlen" unb Sonnen. „Slrbeitgnadjroetg für Sräfte bte
ötel gtt lang fdjon müßig roaren" . @e&r gut! ©ud)e 'biefe
tn betiter »ruft unb in beinern Sobf unb fjaBc baju eine ©eele'
Sflfo

,
roer feine teefintferjen ©djroierigfeiten mefir 311 iibertoinben

bat, lefe attfmerffam biefe© Biel ©uteg nnb ©cbönefe entfialtenbe
©ebriftdjen. ' —tz—

*

Dtto Srönime: SJoHenbete ©timmbilbmtg. SSerlag ber S. b ®
©prenblingctt bei granffurt a. W.
ein ftolser SCitel! Ser SSerfaffer bat Biel gelefen unb gefttebt, fid)

aug bem Sbaog ber SEaufenbe bon 2Retf)oben auf einen feften «oben
gu retten. $rof. ©ngelg UrtterridjtSart tft Srömmeg Slugfufjrungen
gugrunbe gelegt unb fott bamit bercroigt tnerben. ©cßr rid)ttg tft bie
gorberung bon tbifjenfdiaftlicf) nnb muftfalifdi grünblid) gebtlbeten
Sef)rern. Sörömme rebet biel bon Scegattbem, bag roir alle sur ©enüge
fennen._ 3leu ift ber Slugbrucf „©egenbruef", fidler eine 3 rt begrüßenbe
fortfcbrtttltcbe ©tnfid)t in bie 9!otruenbtgfeit eines foldjen für ben
©ingenben. 2Bag aber SB. bon Sippen, gjlunb, SBangen 2c. fagt finb
außerltd)e «Ditttel unb fragen smeiter Crbnung. — ®ag rotcbttgfte
tft etne betbußte Siefonans in Sobf unb SSruft unb tabellofe 2ltem=
fufjrung ©erabe btefe fünfte finb etroag nebenfäd)lid) bebanbelt,
wabrenb bag Sudjlein fonft biel äßahrbeiten entljält unb ein ernfteg
Sueben unb SBoÜen geigt. —tz—

*

3llbert lieber: sBetradituitgen eineg alten ©efanglebrerg. (1918)
äJiannljeimer SSereingbrueferet.

SEßeife 33etrad)tungen eines ©iebsigjäfjtigen, bie auf große ®r-
fabrung unb ßtebe gum Sunftgefang btnroetfen! Siier fünfte werben
febr gut bebanbelt: ®iagnofen, Srifen, liebergang unb SSolfSqefana

flaren, furgen SBorten fliirt ber SSerfaffer auf über bie iotd)tigften
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Singe beS ©ingenS. Staguoieu: §ieber fucf)t wie 2JtüIler=Brunom

nach bettt primären Son unb entwickelt bie (Stimme gang rtdtjtta auf

©runb besfelfien. ß'rifen: ©in ©tücl , bafe ein foldj berufener @r=

fabrener biefe als nnDerateiblid). ja betlenb begeiebnet, ausgenommen
oon ben SMfen, bte burd) falfcbe 3Jtetf)obett entfielen, Sind) Uebergaug

ünb Bolfggefang finben in biefer ©cljrift eutfprecbenbe SBürötgung.

Befonberg nod) feien bte SBarnungen an junge bramatifebe Salente

al§ fer)r empfeblenb beroorgeboben. ©ine fetjr Ie£)rreidt)e „Berftünbigung

über ben Bei canto" finbet ber 2efer al§ Einleitung beS BucbeS, baS

biemit jebem ©eianggbefltffenen befteng empfohlen fei. —tz—

.

JSJieue "Stieget.

SSHIfi, Sittmann: Orcbefterliteraturfataloq. ©. © ßeuefart,

ßeipgig 1919.

Slltmann bietet in biefem 197 (Seiten ftarien Banbc ein BergeidjniS

bon fett 1850 erfdnenenen Orcbeftermerten, alfo ©bmpbonien, (Sutten,

frjmpboitifcbeu Sichtungen, tongertc für ©oloinftrnmetite, unb ergängt

biefe Angaben burd) bte Sluffübrung ber hauptfädjltdjften Bearbeitungen.

Sa§ Buch ift ein ©egenftücf gu beS BerfafferS „Sammermufifliteratur"

unb Wirb balb wie biefeg ein uitentbefjrlidjeg bibliograbbtfd)eS ©üf§=
mittel werben. Sie Bebeutung bc§ BudjeS für theoretische unb praf=

iifebe 3me<fe liegt gu fet)t gutage, um barüber nod) beionbere SBorte gu

berlieren. Slltmann hat biefe mitbebolle Stufgabe mit gleiß unb ©emtffen«

I)aftigfeit gelöft unb fo fei feine Strbeit angelegentlich empfohlen.
*

£eopo!b §irfd)berg: Sie SMeggmitfit ber beutfdjen Slaffifer uttb

9tomantifer. Sluffä^e gur baterlänbtfct)en sD}üfifgefd)icf)te als 3ettbtlb

gufammengeftellt. Berlin=ßicbterfelbe, ©hr - $riebr. Biemeg 1919.

§irfcf)berg bat in bem borliegenben, üortrefflia) auSgeftatteten Banbe
33 Sluffäfce, bte guerft an allen möglichen ©teilen Deröffentlidjt mürben,

gufammengeftellt. Sie geben ein überficbtlid)eg Bilb beffen, mag bie

großen Slietfter ber Sontunfi au friegerifeber ober üaterlänbifdjer

SJcuftf fdbufen. Sie fritifefie ©onbe ba unb bort anbiegen, Ware wof)I

notmenbig, Wenn bie Sluffätje nicht im Slnfcbluffe an beftimmte @reig=

ntffe beg Striegeg unb unter ber ©iitmtrtung beg Krieges überhaupt

gefdjrieben mären. SBaS id) meine, ift bie§: Wenn §iridjberg etwa

ben ©nglänbern jebe Befähigung für bie ÜKufif abfprtcbt unb Unreell

einen weißen Stäben nennt, fo War ba« 1914 begreiflid) unb ent*

fdjulbbar, hält aber ber miffenfd)aftltd)en Prüfung nicht ftanb. 2lnberer=

feitS ift eg jebod) nidit nur feffelnb, biefe frifdi unb gut gefdjriebenen

Sluffäfce gu lefen: fie geben and) ein lehrreiches Bilb uttfereS ba=

maligen SenfenS unb güfjlenS unb bermögett ficherlid) aud) alten, bte

fidj auf bem in ihnen behandelten ©ebiete trjeüretifch ober prafttfdj

unterrid)ten Wollen, ein guuerläfftger güljrer gu Werben. Sie @e=
ftnnung, au8 ber bag Söud) unb feine Seile entftanben, ift eilte er=

freulid}e: bag «tarnte nnb cbrlidje ffiefenntnig §irfd)bergg gttr beutfeben

Sunft wirb i^m fjoffentlid) oiele ^rcunbe roerbeu.

Stellrj ®iem: SJeiträge pr ®efd)td)te ber ©djottifdjen SJlufif im
17. galjrbunbert nad) bisher nidjt oeröffentlidjten Watuttfripten.

(®iffertation.) Somm-Sßerlag §ug & ©o., 3ürtd)=£eipgia 1919.

®ie SSerfafferin Ijat ftdj mit btefer Unterfucbung ber ätteften fdjot=

tifdjen äJlufifmanuffripte ein großes SSerbienft erworben. @ie gefjt

bon ber Satfadje ber Beliebtheit ber fdjotttfdjen Bieber aug unb legt

ifjre ©igenart augfübrlid) bar. (Srfte (Sammlung foldjer DJlelobien im
17. 3aörl)unbert: eS fiub Sabulaturen obne Sejte, beren ®eutung
(ob urfprünglid) tnftrumental ober uotal ufio.) fd)tt)ierig ift. SSerf.

»erfolgt fürs bie äüufifgefdjidjte ©cßottlanbg unb fommt auf bte banb=

fdjriftlidjen Quellen ju fpredjen. SJon 9 unte'rfncbten, in ©binburgl)

unb fonftmo Belnaljrten §anbfd5riften fiub 5 in frangöfifeper Sauten=,

1 in SSiolintabulatur unb 3 in moberner Dotation überliefert. Da§
ältefte ift bag 9toroaIIan=2Jtanuffript, bag in bie Seit üon 1612—28
gelegt rinrb (Sir W. Marc's Lute-Book, College Library in Edin-

burgh), ©g wirb wie bie übrigen au§fül)rlid) befdjrieben. 3)er Su=
t)alt ber §anbfd)riften befteljt gum Seil aus „ßebngut", importierten

Snftrumentatformen (Sängen) unb 'Bearbeitungen bon Siebern ufro.

@tneS ber Stüde ift eine ber beliebten ©djladjttnufifeu. ®te Unter=

futfjung über baS „©igengut", alfo bie (Stücfe fdjottifdjen Urfprungg,

geftaltete fid) begftalb fdiroierig, toeil bie Slufgeicbnungen bon ßieb=

^abern, nid)t bon Söerufgmufifem herrühren, meil etlinograpbifdie Sreue

gar niefit in beren älbfidjt liegen tonnte unb Weil rbtitfimifebe 3«a' et'

oft feblen unb bte SKelobien bielfad) nur alg folebe, alfo obne t)ax=

monifdje <Sa§e, angegeben finb. ®te SSerfafferin unterfudjt nun bie

„fcfiottifdjen" 3J!etobien naef) ibren Sttteroallen ufm. unb fteÄt feft, bafe

fie meift in ®ur ftebeu mit Sluglaffung ber 4. nnb 7. ©tufe, mäfirenb

bie in SJJoU fteftenben 2Jlelobien bte 2. unb 6. ©tufe auSlaffen (Sßenta»

tonif). ®od) feblen fie nur feiten ganj, erfdjetnen aber borroiegenb

als ®urcfigang§= ober SBecbfelnoten. ®er nüdjfte 31bfd)nitt ber ©djrift

bringt rein SßfjilologtfcbeS, Sejte unb Unterfucfiungen über bie @e=
bidjte. ®er Slnbang bietet eine sBtbliograpbie in dironologifdjer ??oIge.

3fim folgen 31 (Seiten SKufifbeilagen.
*

©. S8 agier: ©ine 3lu§leguug: älitresjung gut' Mlpenfjjmpbonie (dou

m. ©traufs). ©. £. Satbo, Söerlin 1916.

©ine ©rgängung gu ber älnalpie beg äßerfeg, bie @teint§er bei

ßtnetart t)at erfdjeinen laffen. SJaitn id) mtd) aud) roeber iljrem

SluSgangSpunfte nod) ifiren äluSfüb,ruitgen im eingelnen aufd)tie6en, fo

mödjte id) bie gut unb mit warmem 3lnteil gefdjriebene Slrbeit SagierS
bod) gnr ©infübrnng empfeblen. lieber bie Secbnif ber Sllpen»

fnmp£)oittc, über bie im übrigen borberbanb wofil bie Sitten gefdjloifen

finb, läßt fie fiel) nidjt aug; wag Sagter gibt, ift eine allgemeine ©iit-

füfirung in ben ©eift beg SBerteS, wie er tfiit fiebt unb erfafjt.

^el. ©üntber: b. 2Beittgartuer. ©ine ©tubie gnr ^fpdjologte

ber mobernen 3JJufif. 6. §. Satljo, »erlin 1917.

Slud) biefe ©tnbie get)i uns mit ftarJer Sßerfpätung gu ©üntber
gebort gu ben ftarfiten ßobrebitern SBetngartncr j , benen id) nod)

begegnet bin. ©r fprictjt oom „©eneftuS" alg einem Opfer ber üfrttif,

bte in ber Somöofitiougtätigteit ffi 'g eine ©efnbr für fein SBirfen als

Dirigent erblicft Ijabe. 3d) begreife, bajj fid) ber ©a^ redjtfertigen

Iäf;t. ©üntber berfolgt SB.'S ©djaffen oon ben Slabierftücfen Cp. 1

au, in betten ber Stomanrifer gum erfteu 2Jtale gur Deffentlidjfeit

fprad), über bie erften Dpern, bie SÜß. im fingen gegen SBagnerfcfieu

©influfe geigen, ben ©enefing, in bem ber SBeriSmug ber neungiger 3al)re

fid) metbet, beffen SKufif aber „ebel in ber ßinie", „oontebm", „forg=

faltig" unb einte „fualltge Jyarben" in 6en §örjepuulten ift. ®en
aSaguerfd)en ©inftnfj erfeunt @. im ©enefiuS aud) bebingt an, bod)

fiebt er ben Somponiften bier aud) febon oom 58at)reutber roegrüefen.

SBeiter gebt @. auf 2B.'g orcfteftrales ©djaffen ein, Wie an anberen

©teilen feiner ©ebrift ben SMtifern SB. 's einen unb ben anbern §ieb

berfefeenb unb ben SBeg attgeigenb, Wie feiner Slnfidjt nad) fid) 2B.'g

©ntwidlungggang in Iogtfd)er fjolge aufbaute, ber über fpmpbonitcbe

®id)tungeu' gttr ©pmpbonie führte. §ier betommt aud) .Sre§fd)mar

eine« auf ben profefforalen 3ei0eftnger (wegen beg Slngrtffg auf ben

SBalger in ber brüten ©rmtpbonie) — Slugfüb,runaen, bte im ^rtngip
fieberlid) ridjttg finb. ®en SBeweiS bafür, bafj SB.'S britte ©pmpbonte
„bie uns feine s4ir>ilofot)tjie berti'tnbet", mit einem SJSalger icbliefjen

m u f5 1 e , bat @. freilief) iticbt erbradit. SBeiter beljanbelt er bie

Sammermufü, bie Dreftie, Sain unb Slbel, bie gauft=2Kufi£ (bereit

§erau3Wad)fen auS ber „ebernen SDlelobte faufttfdjer ©ebanfen" id)

beim beften SBtllen nidjt anguerfennen bermag), Same .fobolb.

©cfjlufsbemerlungen geboren ben ßiebern SBeingartnerg. Sie legten

äBerfe SBeingartnerg finb alfo nod) nidjt in ben ffreiS ber Betrachtung

gegogen. Ob man übrigeng „pfrjdjologifcfi" (allguoiel bemerfe id) in

©üntljerg ©ebrift babon überbaupt nidjt) bie ©ntwtcflung SBein»

gartnerS bi§ gu ber ©tufe, bte fie beute erreicht bat, gang Wirb bar=

legen tonnen, möd)te idtj begweifeln. 3.unt rainbeften müfste ein anberer

Slugganggpunft gefunben unb bie S3efonberbeit ber Begabung Sßehu
gartners unb ifjre ©rengeit aufgegeigt Werben. Sag aber fe^t eine objeftibe

Bewertung borauS. Unb bie woEte ©üntber bermeiben. SlIS ein fubjef=

tibeS Urteil über ben tompontften, baS in ©ittgelbeiten biet ©cbä^bare«

entbält, tann man bie fleine ©ebrift gar Wol)l gelten laffen. SB. 9!.

Ueber § au Sinti fit (tftatgeberfebrifreu beg Sürer=Bunbeg, §eft 2).

TOüncbett, ©eorg S. SJ3. ©aflwet). 3 9J}£.

Ilm einem erniten unb immer Wieber fühlbaren DJtanget fürs erftc

abgubelfett, neröffentltcbt ber Siirer=Bunb eine fleine ©cfjrtft über

§auSmuftt. ©erabe bie JgauSmufit, ber Wir tünftig wieber eine ge=

fteigerte Slufmertfamfeit unb Pflege guWenben muffen unb foüen, bc^

barf auf jebe SBeife ber tatträftigften ^örberung unb Slnreguug; unb

Wenn wir auf Oer negatiben ©eite bie Berbanuung aller muftfaüfdjen

©d)unb= unb minbertoertigen ©alonmufif forbern, fo finb wir auf ber

pofitioen Seite gu greifbaren ©egenborfdjlägen unb gur Slngabe ent-

fprecbenbeu „©rfat^eg" oerpflid)tet. 3ft bod) gumal bie bnrd)fd)nitt=

liebe ßiteraturtenntniS bei ßaien (wie aud) bei Sfünftlern) gumeift fetjr

gering unb befähigt in ben ieltenften füllen, felbftänbig bag Stechte

gu treffen unb gu finben, oielmebr bleibt bte SDtehrbett auf SBinfe unb

9Jatfd)Iäge angewiejen. §ter nun Witt bie befagte ©ebrift einfpringett

unb ben erften SSerfud) einer £au8mufifliteratur wagen, ©tnem folcbeit

Berfud) werben natürlich immer 9Mnget unb fehler anhaften (bor

allem ber neueren SJlufif gegenüber), benn ber @d)Wterigfeiteu fittb

gar bielc, gang abgefehett oon ber Berfchiebenheit ber ©efefimäefer.

Sag barf jebod) nidjt baran fjinbern, bon bornberein barauf gu ber=

gidjten, benn ein gemiffer .fanon läfjt iid) bod) firiereu unb erreichen.

Unb fo begrüben Wir bie Sat bei ®ürer=Buut>eg unb wünfehen ihr

eine Weitere Berßreitung, ein fegetiSreicbeg SBirteu unb — eine bal=

bige erweiterte unb ergängte Neuauflage.

sSor allem unter ber neueren SOlufif Dermtfjt man bod) oieleS, um
fo mehr, al§ in biefer ginficht gweifellog recht @nte§ bie legten Sahre

geleiftet worbeu ift. 3ch erwähne nur g. B. ben SBunberhornberlag,

beu 3athoöcrlag unb Sifcher & 3agen6erg (Eölit), bie reichlicher

hätten auggebeutet werben tonnen. 3of. §aaS mit feinen entgücfen=

ben §au§marchen u. a. m., §augmufif reinften SBafferS, Meibt uner=

Wähnt. Slucfj bie 3tubri£ „Eunftlieber" fefieint mir fef»r berbefferungS=

bebürftig, ebenfo bte Stugabe bon ©chriften über Slabter uttb ^laoter-

mufit (Bad), Berfud) über bie wahre Slrt Slaoier gu fpiclen, 3tutf)arbt,

SBegweifer burd) bie Slabierliteratur, S^roSnig, §atibbnd) ber ftlaoier=

literatur, Niemann, Stlabierlerifon, ©djmie, Slaoter ut'iu. finb nicht

üorljanben!). — Bon Ungenauigfeiten ermähne ich SfjuilleS ßobebang

ftatt ßobetang, unter ©orneliuS' Opern ©ubrmt ftatt ©unlöb (ober foll

wohl heifeen: SraefeEe, ©abruttj. Bei ben SlabierauSgügen mad)t

fid) eine einfeitige Beborgugung ber Unioerfalebition geltenb. Sas
gange Sfapitel ift fehr ungleidiwertig. — Bei biefen ©ingelheiten möchte

ich e§ bewenben laffen. ^öffentlich gelingt es bem Sürer=Bunb in

einer balbigeit Neuauflage ben BerfuchScharatter abguftreiren.

ßoffeu (Sarmftabt).

Schlug bei "Blatte« am 17. ©ejember. Qluggabc biefe« Äefte« am
~"~

' 15. Sanuar, bei nächften Sefte« am 29. Sanuar.

^ecantrooceaasr Scörtftlettec: Dcof. Dr. QBlllb Jlb -3?aaet in öfiitlaart. — ®cutf unb "Berlaa oon Sart (Brttntnflet 9Jact»f. «rnfl »Ufr tn ötutfaart.
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@mfö^runflen in mufifattfäe ftunfltoerfe.
93on Dr. Äartö S^evömann.

Bit ^abert uns baran gewöhnt, bei bem Befud) eines
©tjmpiioniefonäerts ein Brogrammbuct) mit tt)ema»

tifcfjen Slnaltjfen ber gefpietten Sßerfe p erfreuen,
in ben meiften fällen Wölfl, otjne uns barüber

•flar p fein, ob mir eine Erflärung ober Befcfrreibung ber
betreffenben Sßerfe eigentlich haben möchten. Vielleicht

fogar in Dielen fällen, ohne ftc überhaupt ernft p nehmen,
wenn es fidE» nicht gerabe um eine Erftauffüt)rung hanbelt.
Unb hier? Sßas fagt uns eine Einführung in ein SSerf ber
abfoluten SJtufif, wie meit ift fie;. möglich, wie weit nötig, wie
weit gut? Stile biefe fragen fteigen mir auf, inbcm ich faft

ein halbem Rimbert foldEjer tonjerterinnerungen bor mir
habe unb mich f™gc, bon wie bieten unter ihnen ich einen
roirftichen 3lu&n hatte. Sie grage ift wof)l Wichtig genug,
um berallgemeinert p werben. Senn es gibt nur eine SJBa$:
Wir fäffen bie Einführung als gewotmte Attrappe im Gahmen
eines KongertS auf, ober roir betrachten fie als ein widvtigeS
ergietjenbeS Moment. Ein ajcittelmeg: in ihr eine bequeme
Orientierung über bas ,,&auptfää)lichfte'' p fehen, ben ^n»
halt einer ©hntphonie in %oxm einiger mit ^oefie überpcfettet
Rillen eben noch mitpnet)men, bielleicht gleichseitig mit
einem ©cfptäd) über anbere Singe, ift in t)ö#etn ©tabe
gefährlich, roenn aucfj befonbcrS beliebt.

38:nn mir im Kongertfaal täglich roieber bon neuem fehen,
lote biefe pletjt befchriebenc oberflächliche 2Irt, eine Einführung
p benüfcen, überwiegt, ift Wohl bie grage berechtigt, ob mir
biefem ©t»ftem überhaupt enn Safeinsrecht perfennen fönnen.
SBer hat es nid)t fcfjon bei einer ftvmphonifchen Sichtung
erlebt, baf? bie £öter um ihn herum in fongenttiettefter Sätig»
feit über ihr Programm gebeugt fafeen unb bie ©teile p
fmben fachten, Wo bie SRufif fid) eben befanb. Bon biefer

hörten fie bor angeftrengtefter geiftiger Arbeit überhaupt
faum noch etwas, unb bor allem: als bas ©tücf p Enbe mar,
waren fie felbft gerabe erft in ber 3Jcitte ober umgefefjtt.

frier fönntc man bie §auptfcf)ulb freilich in bem äfthetifchen
Problem einer Brogrammufif fehen, welche ohne Kenntnis
bes Programms nierjt berftanben toerben tann, aber bei ber
abfoluten SDtufif ift es gerabe fo.

Um bie oben gefte Ilten fragen nach bem äßette unb ber
Berechtigung einer Einführung p beantworten, ift eS nötig,
ben Gahmen etroas weitet p fpannen. Sie Kongett»
einfütreungen finb befchreibenbe 21nalt)fen ber SBerfe, welche
fie behanbcln, fie fteljen neben ben 21nalt)fen bet Biographien
ober rein päbagogtfdjen Ertlärungeu in ber SFieifje ber Ber»
fuche: ben 3nt)alt unb bie Entroicflung bon infttumentalet
ÜOcufif in SBortcn auSpfpredjen, bie mir nad) ben Anregungen
•fr. Krefcfchmars als „mufifalifcrje frermeneutif" begeidmen.
Sie finb baher problematifd), infofern bie frermeneutif es
bis heute überhaupt ift, unb bie fragen unb gorberungen,
bte fid) bei ihrer Betrachtung einftellen, gehen pm grofjen
Seile baS weitere ©ebtet ber gangen SKufifäfthetif an. Srotj»
bem mollen bie folgenben geilen betfudjen, bas Problem
nur üom ©tmtbpunft ber Kongettcinfühtung p fäffen, unb
bte gragc p ftellcn, wie meit fold)e Einführungen möglich
finb, unb welche gorberungen an fie geftellt werben muffen,

um fie p brauchbaren Mitteln ber Aufflärung unb Erziehung

p machen.

SBir fehen un§ pnächft einmal genauer, als mit es fonft
mohl taten, ein folcfjes «ßrogrammbud) an. Bor mir liegt

ein Programm eines Berliner ^hi^armonifd)en fonjertes
Oon 1912 mit einet Einfügung in bie Siebente bon Beethoben
aus bet berufenen geber $aul Beifers. SBenn id) roieber«
gebe, roas biefe Einführung über ben ©djlufe bes langfamen
©a|es fagt, fo barf idtj annehmen, bamit bie $bee ber $onjert=

einführung an ihter beften unb ficf)tbarften ©teile p fenn»
jeichnen:

„SBeiter fe|t fid) ber ©cfang ber Klarinette fort, mobuliert
nad) C dur, manbelt fid) plöpd) in hartgeftof5ene, abwärts»
ftürjenbe 9?t)t)tl)men um, bie in fcfjarf afjentuierten Slusrufen
ber @treid)er, Bled)», plefet §olpläfer cnbigen. Sann
beginnt bas §auptthema bon neuem, ^n bumpfen ^iggicati

hallt es aus ben Bäffen, glöte, Dboe unb gagott führen
ben ©egengefang. Ein gart üerfdjleterteS gugato ber Streichet
fpinnt fid) pm legten gortiffimo hinüber, baS Shenta ohne
©egenmelobie ertönt auS ben Biolinen, Wälrtenb fid) im §ol|
bie ©echjehntel beS §ugato fottfe^en. SSieber erfd)eint ber
Adur-@atj, in beffen Schluß baS erfte Shenta hineintönt.
(Beifpicl) Ser roeitere Berlauf beS ©a^eS, in grofser Sinie
übcrblidt, jeigt ein auf roed)felnber Bermenbung biefer Sljemen
bafictteS, tiefenhaft anfdjroellenbeS Etefcenbo, baS in ber
Eoba ben £öt)epunft erteid)t: auf» unb abftürmenbe Sergen»
gänge freuten fid) unb in ruitbelnben Säufen eilen bie Bio»
litten pm ©djlttfj." Sä) füge hinp, bafe bie Begriffe ,,§aupt»
thema" unb „©egengefang" im erften Seile ber Einführung
erflärt unb in 9?otenbeifpielen angegeben motben finb, unb
ftelle nun bon neuem bie gtage: Sß?aS gibt biefe 2lnalt)fe je»

manbem, bet ben @a| nid)t' obet nut obetfläct)lid fennt?
Senn an ben Kenner merben fie fd)rt>erlich in etftet Sinie
gerid)tet fein.

SBenn man fdjarf hinblicft, fieEtt man bie Entftef)ung einer

foldjcn Einführung plaftifd) bor fid). Ser Berfaffet folgt

bet Battitur mit ber geber unb gibt alles an, roas ihm für ben
Betlauf beS @a£eS roefentlid) etfd)eint: ben Ekfang ber
Klarinette, eine äJcobulation nad) bet Baralteltonart, einen
SSechfel beS 9?hh t:t«nuS, neue Beränberungen ber ^nftrumen»
tation, ben 3Siebereinfa| beS §aupttt)enraS, beS ©egen»
g^banfenS, ben Eintritt einet gugatoeptfobe. SaS heif^t:

alle toefentlidjen Betänbctungen ber Klangfarbe, ber thema»
tifd)cn Eintritte, ber harmonifd)en unb ber rhhthntifd)en
©runblinie, ber Stmamif, berbunben mit gelegentlid)en

£)inmeifen auf ihre äfthetifcf)e SSirfung („bumpfe Blpcati").
S8ir mollen unS nun in bie Sage eines ernften, fud)enben
SeferS berfet^en. SSaS erfährt er, menn er bie Einführung
bor bem Beginn beS <Sa|e§ lieft? Eine grofje plle bon
Einjelfefifte Hungen auS ben ©ebicten ber gormenlet)te, ber

Sheorie, ber Snftrumentation ufro., bie er niemals p behalten,

nod) roeniger in Beziehung pm ©ehörten p bringen ber»

mag. Unb roaS erfährt er, menn er (maS id) betneine) im»
ftanbe märe, bie Einfühlung neben ber SHufif in fid) auf»
pnehmen? 5d) glaube, mir muffen pgeben: nichts, maS
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er nid)t, ein einigermaßen c^ef ctiutteö Dbr unb eine leiblidje

9tuffaffuugggabe öoraugejefe^t, auef) fo tjören mürbe. Senn
aud), baß bie 3tl)r)tt)men an ber etugatigg zitierten ©teile

„abwärts ftüxgeu" unb bie Saßbiggtcatt eine „bitm^fc" Sötrfuug

fjaben, wirb ifnn fdjtoerlid) entgegen. SSBie aber foll eine gtoeef*

mäßige (Sinfübxung befebaffett fein, wenn nid)t fo?

gd) gittere gunädjft nod) ein wenig weiter: „Sie 93äffc

fingen Jpiamffimo ba§ büftete ^aufjtttjema. Stbcr ber ©d)tnerg

finbet ttod) betoegtidjere gürfpredjcr. Dboe unb Klarinette

mit langem 9ftem, bie gitteruben ©eigen unb baruntex bie

Söffe fübren bie Magen fort. Sag toäd)ft au. SaS Jgorn

toirb berebt. Unb fcfjon fpticfjt, bie Sragif beifeitefdriebenb,

bie aSeltiuft. %n toiegenbem ©ctjrttt ber Sratfdjen uttb Mari»

netten fommt fie berangegogen, bie (Sc Iii bringen int Sänbter*

rljtjtfjmug SBien ihre §ulbigung bar. Sie ©eigen fä)toclgen

im SBofttflang. Sa brötfnt bag ©djieffat urplötzlich f)crein.

28aS eben nod) §ellc unb Söeidjbeit War, toirb nun in berbe

ffihtjtbmen umgefdjmiebet.''

geb entnehme biefe (Sinfübrung (of)ne Stjemenangaben!)

in ben erften ©atj bei Unbollenbeten ©tymphonie üon Schubert

bem $rogrammbud)e beg adrten KongertS bex Serliner freien

Solfgbühnen 1918; ihr Serfaffer i[t 9Ibolf SSeißmann. Siefe

2lrt bex ©rfläxung ift ftaxt gcgenfätjlid) gu bex öoxb,ex be=

fdrriebenen. 2lud) fie bringt nod) biele dingeItjeitcn, abex

biefe ßingclljeiten toeifen immer nux auf ein (Slement bin:

bie garbe. Unb bann finb fie nid)t ©elbftgwed, fonbern bie

Kenngeidjnung jeber einzelnen garbe ift mit einem 3Iu§brud

berbunben. Unb — bag ift bag S8efentlid)e — biefe Um*
reißung beg jeweiligen 9lugbruäg, bag ift: be§ Snfjaltg, ift

in biefex ©infülrcung gum leitenben ©efidjtgpunfte getooxben.

Sßenn bie borber geftellten fragen t)ter wieberljolt werben

foltert, fo fällt ihre Se antwortung anberS auS. Ser §örer

toixb gwax aud) I)iex nod) nid)t in ber Sage fein, bie einzelnen

(Sxfdjeinungen p faffen ober gar mit bem tatfäcblidjen (Sin»

bxud p berbinben, aber ex roixb ein§ au§ biefex befdjxeibenben

9lnalt)fe entnehmen fönnen: baß eg fid) in ben exften ©e=

banfen um einen fid) immex mel)r fteigexnben 5lugbrucf beg

©drmeigeg t)anbelt, toeldjex unbexmittelt burd) einen woh>
lautenben ©egengebanfen unteibiodjen toixb, baß biefe Unter*

biedmng abex nux eine fctjeinbaie ift unb bie ©xunbftimmung
mit plö|lid)ex ftaifei ©ewalt bon neuem einfetjt. Unb, um
e§ gleid) üoxtoegpneljmen: b a § i ft b a § SS e
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(Sg liegt mix fern, bie beiben 91nalt)fen ober gax tffte Set»

faffex gegeneinanbex auggufpielen. SaS toäxe fd)on infofein

gang ungexedjtfertigt, als beibe (Sinfübmngen für bie 9ltbeitg»

xid)tung ibrex Serfaffer burdjaug nid)t gang trjptfd) finb.

^ä) griff fie b,exau§, um an iljrer ©sgenüberftellung bie (£r*

fenntni§ p getoinnen, bafj ber ©inn einer (Sinfübrung nur

barin liegen fann: auf bie int)altltd)e ©nttoidlung be§

SBerfeS ijinjutoeifen. glaube, ba§ erfte Söeifpiel fann

babon überzeugen, tote toenig eine auf ©njelfjeiten eingebenbe

"öefdjreibung nu^en fann, felbft wenn fie nod) fo fdiarf be»

obadjtet unb alle§ ©efetjene nod) fo flar einftellt. ®iefe

©njeltjeiten finb e§ ja gerabe, bie toir aud) obne .'pilfc boren,

burd) beren !£eittoirfungen toir ganj bon felbft getroffen

toexben. S8a§ mix biaudjen, ift alfo nid)t ein exneutex £rin»

toei§ auf (£m§eIf)eTten, felbft toenn baburd) neue Segriffe

wie ^S^ °- ö. in ben Mei§ unferer Erfahrungen einträten,

fonbern gerabe im ©egenteil: beren Uebertoinbung. Unb
bte§ lann nur baburd) gefdiefjen, baf3 eine ßrtlärung un3 I)ilft,

bie gro^e (SnttoidlungSlinie ftar p erfennen, un§ getoiffer»

mafjen ein innerem Programm p geben, unb gtoar bon einer

Kongentration unb gapd)feit, ba| toir e§ b o r bem Jpören

eineä ©a^eö ober beffer eineJ gangen Sßerfeö müI)elo.§ in un3

aufneljmen tonnen unb mit bem ©etjörten gtoingenb not*

toenbig Oerbinben müffen.

3)a§ ftiel ift flar unb toirb toobl aud) fattm beftxitten toexben

fönnen, nux bex SSeg ift nidjl einfad). Saljer mufi id) auf ib,n

nod) eingeben. Sie ©d)toierigfciten, bie inhaltliche (Snt*

toieflung eine^ mufifalifdjen KunfttoerfS fo gu befctjrciben,

baf; biefe Schreibung Slnfprud) auf Sülgemeingültigfeit

I)at, finb auficxorbcntlid) gxofi. @ie erftreefen fid) im ©xunbe

'

gar nidrt fo febr auf bau Scfchrcibcn, fonbern auf bae (Srtcnuci!.

Sie gotntenteljre unb Sbcoxie, bie gcfd)td)tlid)e unb äftt)t'tifd)e

@ttlbctxad)tung, alle biefe .'pilfSnc biete müßten erft auf eine

neue ©xuublage geftellt locxbcn, um ituö bie Scgriffc geben

gu fönnen, bie toir brattenen. $n biefex ^Htcbtung fjat es fiel)

bie gtoeite ?(nalt)fe leiebt gemadrt, inbem fie bot ^itl)alt aller

(Suttoidlung^ftufen mit ben ocrfd)icbcucn Klangfarben: Söffe,

Jpolgbläfer, ©eigen, Sporn uftu. ücrbiubct. ©ic bat es toof)l

betoufjt getan, ba fie uidjt einen burcbfd)uittltd) gufammen»
geferjtcn §örexfrei§, fonbern ein Sotfäfongcrt borguberciten

batte. ©te ging batjcr bon bem leiditfafjlidjften Elemente,

ber garbe, au§. ©adjlid) ift biefe (Sinfcitigfeit ntd)t gang un«

gefäbrlid): fie leitet unmerflid) gur Sertocdjflung oon g-arbe

uttb 5Iusbrud. Sa muf^ tooI)I bod) aud) bon ben anbereu

(Elementen gefproetjen toerben. G§ fann mit guiücftjaltimg

gcfd)el)en unb olme tedjnifdje Segriffe. Sicfe fonnten ja aud)

frier nidrt gang bermieben toerben; toex bon benen, au bie

fid) biefe (Sinfübxung xid)tete, fann ben Klang etnex £boc
bon bem einex Klarinette untexfdieibett?

^d) faffe ba§ bi§b,er (Mannte gufammen: bie bcfd)teibc übe

©xflärung fiefrt ibre toefent(id)e Aufgabe in einer furgen gu»

fammenfaffenben unb f)intoeifenbcn Sarftellung ber inbalt«

lid)en ©ntroidlung. ©ie tut bie§ unter Scrüdficbtiguug

aller elementaren 2fu§brucf§fräfte, oI)ne abex auf biefe ein»

gugel)en. ©ic bextneibet ängftlid) alle ^intoeife, roelcrje nur

bextoixxen, ba fie nicbi bor bem §ören be§ 2Berfe§ flar auf*

genommen toexben fönnen. ©ie gibt eine möglid)ft große

Sinie, bie un§ fotoof)! ba§ £t)ftfd)e rote ba§ Sßc'fentlidje bee

3Serfe§ erfennen Iäf)t. S^amcntltd) ba§ festere toixb bon S[ßid)tig»

feit fein. Sei ber Sefdjiönfung auf ben gxofjen ßug ber fönt»

toieflung, toeldje geforbert tourbe, fann e§ leidjt gefd)eb_en,

bieg aus" ben Slugen gu berlieren. 9Iuf toiebiel ft)m^I)onifd)e

(Snttoidlungen paßt bas
1

£eittoort „Surcl) ^ad)! gum Siebt
!"

Sabei barf ntcfjt £>alt gemadjt werben, fonbern c§ etrtftefjt

bie ^rage: 3®ie fommf biefe bem mufifalifcfjen Kunfttocrf

geläufige Serlauf^form biefem Sßixfe mit bieien SJaitetn

unb @: banfen bon biefem 2(usgang3punft gu biefem giüe?

(Sin 3Bid)tigeg bleibt nod) gu erflären. ©§ cntftcb,t au§ ber

^rage, toie eine (£infüf)rung auf ber begeidmeten ©runblage

fid) äufierlid) geben foll. 3d) toenbe mich, bei beut elften

ber angegogenen Seifrjtele gegen bie gütle ber ted)nifd)cn

Segriffe, bie bem, ber fie fennt, triebt mefre biel betfen fönnen,

ben aber, ber fie nidrt fennt, oerroirren. Saran franft bie

9Jcef)rgat)I unferer (Sinfüljrungen. Oft finb e§ betouf]te Säu»

fd)ungen eine§ Ieid)t gu blcnbenbcn unb bor fremben Sc»

griffen toah,IIo§ auf bie Knie finfenben ^ublifumg, befbnbeiu,

toenn e§ SBorte au§ fremben ©pradien finb. Sluf bie ©e»

meingefäfjrlid)feit biefeg Stjpug fjat bereits Kretsfdmtar in

feinen erften Anregungen Ifingetoiefen. 2Ibex aud) gegen

bie gtoeite föinfüfrcung f)abe id) ein Sebenfen: fie ift gu fd)ön.

gd) glaube, ba§ ift nid)t Icbigüd) eine %xa$e bc§ peifönlicbett

@£fd)madeg, fonbexn xeid)t weitex. Sie 9Inalr)fe barf niebt

neben bem SBerfe ftefjen, fonbern muß unter it)tn bleiben.

9Iud) baran fdjeint mix eine gxoße Sfngarjl unferer lanbläuftgeu

(Srflärungen gu fdjeitern, baß fie gu febön finb. ©d)ön ift

babei ntcrjt immer in abfolutem ©inne aufgufaffen. fjanbclt

fid) babei ja aud) legten @nbe§ nicfjt um eine ^oxm-, fonbern

um eine Qnf)altgfrage. Siefe SIrt bex (Sinfüt)xungen arbeitet

im I)öd)ften ©rabc mit fubjeftiben (Smpfinbungen. ©te

beginnen mit ber poetificrenbeu Sefd)reibung eineg etc»

mentaren SSorgangcg, g. S. lag id) einmal boll greube: „^tt

ben ©treidjern wogt eg trioüfdi". Cber aber foldje (fr*

fd)einungen werben weiter befeelt, bie Sinie fd)lud)gt, bebt,

ftürmt. Sie 9JcetI)obe gel)t weiter burd) §erangief)ung fub«

jefttber ^I)antafiegebilbe : „wie ein ©onnenftraf)! aug bunfettt

©cwittertoolfen entquillt nun ba§ gtoeite Sljema bem grollen»

ben Urgrunbe ber Söffe." Son ba fe£t eg fiel) grabltnig fort,

unb ber Sergleid) mit einer ,£»od)gebirgglanbfd)aft ift für eine

(Srflärung Sxucftterg faft eine 9lrt bon (Sbrenfadte getoorben.

Sie grage muß burd)aug ernft genommett tuvcbcu, fo leidjt

aud) bie 9Intoenbung biefeg ^ringipg in ben Sercid) ber un*

freitoilligen Komtf gerät, ©ie ift ettoa in biefer ^orm gu ftetlen

:



' Erfteus: ©oll bie Entführung burd) ih,r «Pathos ein ftuuniumy-
errcacnber gaftor fein, barf fie etwaig bem %kxfc «>IcbuIid)eS
gu neben oerfucbin? Hub glucitcuö: SlMe tuet! fann bic Er»
Märung gur tntugeichuung inhaltlicher Sorgäuge fubfcftiOe
Silber gebrauchen?

«JJian wirb beibe fragen bon ooruI)erein tue ber Ivjalv::
noch, öenteinen fönnen. »teilet cht läßt fid) ba über beti (Singe *

fad hinaus «SinbcnbcS überhaupt nicht fagen. ©cht mau
Oon ber «Mehrzahl ber oort)anbeuen Belege auS, fo roärc
bte erfte grage n>ol)l bod) gu Ocrneiitcn. Senn biefe geigen
immer ruteber Oon neuem, rote oiel gefähvlid)ev Itter bie iKinüe
Sergretfuug ift, als bei richtiger knroenbung 'beS ©efid)tS<
fünftes ber «Jfriiv.:u geroefen roäre. Es gehört' bte traft einer
ftarfen $Vr)onlichfeit bagu, biefen SluSgleid) groifdien ©ttnv
mutig uttb gcfdimacfboller 3urücfhaltung p frühen ©onft
fann man toohl bie 9Inftd)t ücratlgemeinern, baß eine (Sin*
fubrung ntebt- fchlicht genug fein fann. «ffiefcutlidjcS über bte
Entrotcftung p Jagen, muß immer unenblid) oiel rotditiger
fem, als bte Stimmung beS SlunftraerfS üorguberetren SieS
tun mit groingenbfter traft bte erften Sötte. Unb tun fie 'S
ntdjt, fo roaren bie fd)önften SSotte bergebenS.
Sur Seantroortung ber pleiten grage möchte id), nadibem

td) auf bte ©efahren ber fubjeftiüen Silber unb Sergletdje
aufmerffam gemad)t habe, nun aud) auf it)ten «Ruhen trinroeifen
Unter einer längft nicht immer erfannten SorauSfefeung:
|te müffen r t ch 1

1 g fein. SaS fcheint felbftOerftänblicl), ift
es aber letber nicht, geh fenne Sufeenbe Oon burd) ihren
ErfdieinungSort geftemtoelten Einführungen, in benen fiöchft

Jjoertfche Sergleiche OoIIfommen falfd) angeroenbet rourben
roeil thr Serfaffer ben rotrflichen Snhalt Oerfannte, ober oiel'
letdjt aud), roeil er fiel) nicht bon ihnen trennen fonnte Um
ben SetnetS p führen, brauebte eS freilich ber «Jtoten, baber
muß td) I)ier Oon ihm 2lbftanb nehmen. Qft baS Silb aber
ntd)t nur richtig, fonbern fogar gtoingenb, fo fann eS gut fein
beim eS erfefct längere SBefchreibungen unb fjat eine bei roeitem
ftarfere Surd)fd)IagSfraft. gn ben meiften gälten erfebeint
es* mtr angebrad)t, eS als fubjeftibeS, b. I). auregenbeS unb
unberbmblid)eS SStlb p fenngeidmen, benn eS tritt auS bem
«Kähmen Oon geftftellungen heraus, roelche üom erften bispm legten SBort gang unb gar berbtnbltd) fein müffen Sie
richtige unb ihrer ErfenntniS fiebere Sc f

Reibung beS tunte
roetfs ruht ntcht auf einem „geh emr>finbe" 'fonbern auf
einem „ES ift"! SaS Stlb aber roirb um fo cl)er Sereditigung
i)aben, je |)Iafttfd)er unb fonjentrierter eS ift, unb je mefir
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Cnien ^rä9na"ten, Hat faf;Iid)en Uebcrgang ober
SluSbrucf bejtefjt. 9IIfo feine fianbfdjaften al§ parallelen
m großen Stimmungen, rooljl aber etmaS roie „©title oor
bem ©türm" ober äbjüicfjeS; baS ift geeignet, einen einmaligen
(SntrottfluugSborgang fetjarf p beleud)ten.

Set ber Sedmif ber eiufül)rungeu bleibt nod) p über*
legen, ob tf)ematifd)e Seifoiele angegeben »erben follen
ober ntdjt. 3)as läßt fid) nad) bem' bi^er ökfagten rooM
flor ent|d)etben. SBeingartner bat in einer feine

r'
©diriften

übet btefe ©etootjn^eit gemottet unb gefagt, ber Dirigent
brause bte tm ^rogrammbudj angegebenen ©teilen nur
ctroaS übertrieben p marfiereu, um beS £obe§ einer Mafttfdien
Sarftellung geroiß p fein. Satin liegt in ber £at eine große
©efat)r. ®er tft entgegenjutreten, inbem bie Einführungen
)trh nur auf bte SBtebergabe ber trageuben ©ebanfen befdrränfen
»eldje fte an bie ©o% ber grflärung fefeen, bann aber auf
©ettengebanfen ober befonberS djorafterifrifdje ©teilen Oer»
jtdjten. Saburd) mirb bermieben, baß ber im «Programm
Watternbe Stonäertbefucfjer in ber Sat bon einem Seifüielpm onbern t)ört. Sie SSiebergabe felbft follte größte (Sin*
fod)^ett anftreben, möglicbft nur Sinten geben/ alle fom«
filijtei'ten Stlbungen lieber ganj metben.

'

Slud) I)iet roirb
be r ©djaben ber ilnoollftänbigfeit geringer fein als bie Ciefafir
ber 9iblenfung unb Sßerroirmng.

Sie Oorb,er gewidmete 9Irt einer |)oetifierenben Sefd)reibung
treibt befoubere Slüten, roo ein «Programm ober bie TOöglidv
fett eines foleben borliegt. $>ätte bod) SeetI)oOeu nie einem
lafttgen Präger ben iücunb gefto^ft, inbem er ifm bei bem
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langfamcu ©atj boti £pts 18 3?r. 1 auf )Homeo unb ^ulia
oertotes! Ser piuftige (Srflärer fällt mit (etbenfriiafflid)ir
(ittergte über berartige ?Inbeutungcn ber unb reibt bie färben
auf fetner Palette mit frfjmuugflnbcr greube. 5ß?as bann
gcfd)tel)t, ift p befanut, um es Irier nod) einmal p nneber»
I)oIcu. Sabin gebort aud] bas frioole ©fjicl mit bem &bcu
bes itünftlerS, baS geroattfame öeranp'l)cn tuuerftcr o'rie

l

mffe pr (Srflärung bes SBcrfeS. Söas l)at bte „Uuftcrblidie
liebte" erbulbct! 9?atircltdi banbclt eS fiel) in beibeu gälleit

nur um ben «JJnßbraud) eines rid)tigeu, nur fdnoer aiuoenbbarcu
(öcftdjt^unfteS. «Paul Seffer, ber Serfaffcr ber cinoang«
gitterten 91nalt)fe, bat gegeigt, tute roertoolle ISrgebniffe bte
«ücetljobe ber btograoljifdien Seutung geigen fann, locnn ttc

Tcitiful)Iig uttb gcfcfrmacfooll gel)anbt)abt roirb.

@o roerben roir fiier bon «Regeln abfefjcn föttnen. gd) moebte
nur barauf I)tnmeifen, baß eS fid) aud) f)ier nur um gang große
tetd)t faßlidjc «parallelen banbeln barf. (Sin an fid) bereits
fomijltgtertes unb baber in feiner Sererl)tigung groeifcttjaftc«
«Programm aud) nod) burd) ?tuflöfung in (Singelljetteu auftatt
gufammeufaffenb burd) bie «Partitur l)inburd)gufül)rcu bas
bebeutet eine «föegfüfrntng Oom «Bcrfe. SBaS Sifgt in bie ic r

§infid)t m (Siufüljrungen erlitten l)at, ift oiel

Sie angeführten ©efidvtStourtfte finb p ergängen tu gälten
bte ntdjt nur eine fünfflerifdje, fonbern aud) eine fogtale Sc»
beutung l)aben, alfo in Einführungen, bie für einen ber tuuft
gunad)ft fremben ^örerfreiS beftimmt finb. Sie geteilten
gorberungen müffen teiltoeife berftärtt roieberf)olt ' merbeu
SaS gilt befonberS für bie Setonuug beS SBcfentlidien 3(lle

belaftenben (Singelheiten fd)eiben aui, ebenfo roie bie Angabe
Oon Setfütelcn. Sagegen roirb eS angebradrt fein, baS 'reut
&rgtel)enfd)e ftärfer in ben «Borbergrunb gu ftellen, inbem
man ben (Smgelfatl immer roieber Oon neuem auf i>aS ibm
gugrunbe liegenbe I)öl)ere (SJcfefc gurücffüb,rt. Sie gaßlicMeit
beS «ÄuSbrucfS muß l)ier nod) größer fein, bie ©brache )dßd)t
Sem rtd)ttg angeroanbten Silbe fann hier ©toielraum aclaffeu
merben.

3d) üerfud)e nun nod), für bie aufgeteilten Öefid)tSi)unfte
etn ^oftttoeS SBetföiel gu geben, ^cf) mähle ein üerhältnis»
mäßig uubcfannteS ©tücf „9lm ©eegeftabe" bon ©metana
toetl es in feiner ©ntmieflung furg unb f^laftifd) unb in feinem'
Verhältnis gum «Programm fruchtbar ift. gormal benfe ich
mtr btefe Einführung gcffrrodjen bor einem Streife unüorgcbtl=
beter $örer, alfo mit ftarfer Serücffid)tigung beS fogialen 0):«
ftchtSrjunfteS (bte Einführung ift einem in ber Seutfdicn
©efellfchaft für fünftlerifd)e SolfSergiehung gehaltenen Sor»
trage entnommen). Sa gerabe biefe gorm ber OoIfStümlidien
Einführung mit beimißt erjiefierifcher 9lbfid)t gegenwärtigm ben Sotbergrunb unfereS SntereffeS gerüeft unb gleid)geitig
in ber «propS am meiften bernachläffigt ift, rnäMe 'id) fie für
biefen Serfud).

*

ff» Gmcfona: 9tm eeegeftobe.

Sö.r geigen ghnen jefet ein tongertftücf beS tomtoontftc u©metana, ber 1884 ftarb. ©metana toar ein Söhme
unb feine «Ocufif geigt ftarfe £üge eines unS fremben 'Solfs'
tumS. Er nennt fein ©tücf „2lm ©eegeftabe". Surd) biefen
.ptnroetö ftnb roir imftanbe, baS Silb nad)gufül)len, bas bem
Stompomfren borgefcijroebt hat. «Bir brausen bei biefem ©tücf
nicht immerfort an bie tteberfdreift gu beuten, aber @ie roerbeu
fühlen, baß baS Stlb beS auf« unb nieberroogenben SSafferS
febr parf auSgebrücft ift, fo baß eS fid) bon felbft einteilt
Sähe fotnmt man bap, ein äRufifftüd „2lm ©eegeftabe" gu
nennen? SDSte fann bie «Dcufif Ults ben Einbrud einer 2ant
fchaft rotebergeben, ba fie bod) feine garbeu unb Umriffe geben
fann tote ein Stlb, ober Scfd)reibuugen toie ein Gfcbidit?

Sie SRuftf finbet in ber «JJatur 91 u f u Ü p f u n g S p u n f t e
•

ie fann baS 3roitfd)eru ber Sögel in Sötten auSbrüden, bas
ftnb ©er auf che ber «Jcatur; fie fann aber aud) g. S. ben
Etnbrud eines mebeigehenbeu SlifeeS fefthalten burd) eine
)ebr fdmell bon oben ttad) unten abftürgenbe «Ucclobie baS
ftnb Scroegungen ber 3?atur. §ier in utiferem galle
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finb eS bie SSelten, meiere fie barfteltt. Sic tonn eS, inbem

fte im Slabier fortroärjrenb folgen bon Sönen auf* unb

niebergleiten laßt, fo regelmäßig, als ob «Bellen an ein Ufer

plagen. Stuf tf)rer §öt)C rüt)t, tüte bie ©diaumirone auf einer

Sßelle, eine 9Mobie.

®amit t)ört aber baS eigene ©eftalten beS ®ombontften

ntdjt auf, fonbern e§ beginnt erft. 2)aS SMen ber 3Bellen=

betnegung ift nidri ber 3rocd biefeS ©tüdeS, fonbern nur ferne

©runblage. 2tud) bie SOrufir t)at färben tote bie SMera,

unb bie §arben biefeS (Stüdes finb bunfel. ©§ ift eine feinere,

ernfte, btelleidjt einförmige Sanbfchaft, ein SSticE auf eine große,

unenblid)e Sßafferflache.

Siefe Söafferfläcfje ift beroegt. Stber eS ift niebt nur bte

fid) immer roieberbotenbe «Bewegung ber anfteigenben unb

prüdftutenben SSetlen, fonbern e§ ift mein; als ba§. Unb

bamit fomme id) pm eigenttid)en „Sntjalt" beS ©tüdeS.

®te SJluftf fbielt fid) in ber 3 e i t ab, anberS aß bie SSMeret,

bie immer nur einen einigen Slugenblid in einer Sanbfcfjaft

feftbalten fbunte. $te Sgellenberoegung bleibt groar baS

gan§e ©tüd fynburef), aber Sie roerben tjören, roie fte roäd)ft,

roie bie SSeüen erregter fid) anS Ufer werfen, roie fie größer

roerben. SSenn ©ie an baS SSilb beulen, »erben Ste tag

bor beut Schluß fagen: baS ift ©türm. ®ann, gan§ am ©nbe,

ger)t bie «Bewegung roieber prüd, eS roirb roieber rubjtg.

«Iber fjat ©metana nur barum fein ©tüd fombontert, um

un§ baS Slnroaäifen unb Sßiebernacblaffen eines ©turmeS

p jetgen? SBtr toollen ü)n felbft fragen. 6t nennt fem

©tüd „Eine ©rinnerung". «ßerfönlid) (SrlebteS fjat in tljm

mitgeflungeu. Unb fo fönnen roir toot)t merjr bann fefjen,

als bie blofje äSiebergabe einer «Jcaturerfdieinung. Ser Sföert

beS funftroerfeS liegt niäit in bem, roaS eS bielleidjt bebeutet,

fonbern in bem, waS eS unS über b a S SSitb t) i n a u

S

fagen rann. Unb baS ift fjter fo biel. (Sine ruf)ige «Bewegung,

ein Steigern, ein drängen, eine immer metre roacfjfenbe

Erregung, ein pijetounfi bon Äaft, Energie, Setbenfd)aft,

bann ein fttlteS 3urüdfinren — ba§ alles ift in Ijödjftem «Kaße

m e n f
d) l i d). SS 1 1 füllen fo, roie roerben in unferm gnner*

ften baburd) berührt, roir alle l)aben fo etroaS aud) erlebt,

ein ©tüd bon unS Hingt in biefer 9Jcuftf roieber. ®aS aber

ift ibr tieffter ©inn. Unb nun laffen ©ie unS fjören! $te

erften Saite finb in il)rem geroaltigen Slnftieg roie em Seil*

roort ober ein 33ort)ang, ber fid) l»ebt. Sann beginnt bte

«Bewegung, bie ©ie nun fogleid) in tr,rerl«Bebeutung erlennen

roerben.

33eetboüen$ ftlatnerfonate tni Asdur.
93on Dr. $6. trimmet (Söien).

3te ftaoierfonatett SeetbobenS finb feit lauge in aller

Rauben, ©troa ein SSterteltjunbert brauchbarer ober

oorpgticber SfuSgaben unb noch toett mef)r gering*

roertige Srude forgen bafür, baf? fie jebem ^labier=

fpteler letdjt gugänglicl) fiub, fo letdjt, bafe SSiele bor ber ÜJfaffe

beS ©ebotenen mit itjrer Slufmerffamfeit, mit iljrer gertiglett

unb iljrem 2SerftärtbniS erlahmen. 28te otele Spieler gibt eS

benn, Don betten man behaupten tonnte, bafj fie alle ttaoter=

formten SeetljoüenS betjerrfcfjen « Unb ict) meine nur bie 32

Sonaten mit £>pu§3af>len, bie in bie meiften SluSgaben auf=

genommen finb unb ntct)t bie grntjroerte, bon benen man trofe

tljrer ntuftlgefctncrjtticfjen Sebeutung pinetft abfielt, ba fte niefit

benfetben retfeit 58eetl)Dben=©el)alt bieten, roie bie größeren fpäteren

SBerfe. Slabierfpieler roie Sltttou Stubinftein unb £anS o. S3iiloto

finb in üjrcr Seberrfdiung aHer Slabierfonaten SeetfioüenS

noä) niclft roieber errettet, aueb roentt idi bie ßeiftungen eines

ßamonb, ,§bfjit, SDo^nanb, 31t febäfeen weiß. SSefonberS SBüloro

t)atte fiel) in ben S3au unb bie Reinheiten biefer SBerfe fo be=

rounberngroert oertieft, baß er bei ttjver« Vortrag mit feiner

tecfjnifcben ©ictierljeit bte tjöcfjften SBirfungen erhielte, bie man

fidj benfeit lantt. 3ebe Slbft^t be§ alten SUfeifter« roar crfannt,

erforfc£)t unb bann reinlich, jum SluSbrucf gebracht. SieleS bon

feinem Vortrag ift in feiner SluSgabe biefer Sonate artgemertt.

SBaS ein bebeutenbee Talent burch Stubium erzwingen fann,

roar ba erreicht. @s läßt fid) annehmen, baß Suloro bie

legten Sonaten Seethooeng Piel retner gefpielt hat, als ber

alte 3Reifter felbft. Senn biefer mar pr 3eit, als er fte fcfjuf,

längft nicht mehr ber glänjettbe fitabierfpieler, als roetcher er

in feiner Sugenb Triumphe gefeiert hatte. Sa§ Heben roar

längft aufgegeben roorben, unb fo rourbe fein Spiet rauh unb

geroaltfam.' (SS riß nur Irm burch bie urfprüngtiche Mraft beS

luSbrndS, bie ihm befonberS beim 3mprobifteren fo fehr p
eigen roar. ©ettte nur eine Slnbeutung. 3ft boch fd)on längft

eingetfenb über S3eetl)oOen al§ Slabierfpteler gefchriebeu roorben
l

.

Sin SeetfjoOenS Sonaten ift, toie an anberen DJleifterroerfen,

jebe S'tote, jebeS ÜJlotto bon SSebeutung, unb jebe STaftgruppe,

jeber Saß berfteljt eS p feffeln. 3umeift roerben roir muft=

falifche (Sebtlbe geroarjr, bie fcfjärfer herausgearbeitet finb, als

bte ber SSorgäuger, auf bereu Schultern ja ein iöeethooen

ebenfo fteht, roie anbere auch. ®ein ©enie ift Dorn Gimmel

gefaaen. 2lHe finb fie aus einem gang beftimmten 3Jlutter=

hoben beroorgeroachien. flehte Satente bleiben an biefem

S3oben tjaften, bie großen roiffen fid) loSpretßen, freipntachen.

So ßnben roir benn in SeethooenS 3itgenbroerfen, ja auch

noch in fpäteren Arbeiten nicht toenige 3üge, bie beutlich auf

Vorgänger überhaupt, ja bie auf beftimmte Vorgänger htn=

roeifen, 'befonberS auf 3Jcoprt unb §ahbn, hie unb ba auf

3ob\ Seb. Sach unb einige feiner Söhne, auf ©anbei nnb auf

ben bebeutungsoollen Sehrer beS jungen Seethooen, auf ßhrift.

(Sottlob SReefe unb auf noch anbere
2

. SDie formen ber Solo*

fonate, ber Shmphonie (baS ift ber Drchefterfonate) unb beS

.fonjerteS lagen fchon fertig oor, als SBeettjoüen p fchaffen

begann. ®ie gugenform hatte fogar ihre h'öchfte aSlütegeit

fchon überfchritten. S)ie Suite roar fogar fchon etroaS oer=

altet. 33eetf)oben bilbete befonberS bie Sonate weiter aus

unb baS in aßen (SrfcheinungSarten, getoiß nicht ple^t in ber

(Srfcbeimtng be§ tlaoterftüdS. Seine ftaoterfonaten ftni

Sucher lünftlerifcher 2BeiSl)eit nnb (Segenftanb langen StubiumS

auch für bie ginger. Sie erforbern alle eine reife Sechnif,

Diele gerabep ba§, roaS man SSirtuofität nennt. Sie £aupt=

fchroierigfeit liegt aber in ber 8luffaffung beS »eetboDenfchen

2BefenS.

§eute hebe ich aus ber ffleaffe eine ber tneift beliebten

Sonaten heraus, bie Asdur-Sonate Dp. 26. ©S ift

bie mit bem Srauermarfch unb bem fogen. Perpetuum mobile.

2luf einem gelungenen, jefct fchon fetten geworbenen Stein*

brud üon 3of. friehuber ift „eine «Dcatinee bei Sifät" bar=

gefteßt. Stuf bem Slabierpult liegt bor bem jugenblichen 23e*

herrfcher beS RlügelS bie Asdur-Sonate SeethobenS. Sie

Sithographte SriehuberS ftamntt aus bem Sahr 1846 (laut

Datierung) ift alfo in einer 3ett entftanben, als StfgtS Ser=

ehrung für Seethooen befonberS hoch ging. 1845 hatte Sif^t

als hauptfächltche Sriebfeber beim »eethoben=5eft in Sonn

geroirft. SamalS rourbe feine geftfantate mit ber Slnfnüpfung

an SBeethobenS B dur-Srio aufgeführt; bantalS trug er 33eet=

hooenS Es dur-Sfonjert Dor. Sluch bte Asdur-Sonate mit

ihren ©egenfätjen prtefter ßieblichfeit unb rauhen SrauerpompS

unb mit ben nicht geringen älnforberungen an bie ©efchidttchteit

1 Mtjefeä barüber in ^vramtel, „SBeetboöen = ©tubien", »anb II:

„®er ÄlamerfpteUr SBeetboöen". 3* trage tjeute etroaä nad), bag

mir bei ber Slbfaffmtg ber Söeetboüen=@tubien noä) ntd)t sugänflltcf)

war (SS ift eine ©teile, bie fid) auf »eethoDenä Spiel im Saljre

1804 besteht unb bie in 3. 93. ©än§6acfier® XageBud) ftefjt (mir

freunblid)ft mitgeteilt burdi (gm. Saftner nad) ber Slbfdjnft ber grau

$ßrofeffor§gattut Helene (Segenbauer). (Mn§badjer war ®d)üler beS

älbbfe SSogltr unb ftanb offenbar unter bem (Siiiftufs beS S3eetl)oBen=

feinblicljen ^ontrapunftiften. ®r hatte lurs nacbeiitatiber 33ogIern imb

33eetl)OBen tmprobifieren gehört. Sie bemerleitSioerte ©teile lautet:

„S3eetöoDeng auggejetcbneteS Slabierfpiel , öerbunben mit einer %uüt

ber fcbonften ©ebanten, überrafebte mid) ^toax ungemein, fotntte [aber]

mein ©efüfjl md)t big p jenem @ntfiufva§tnuS ftetgem ,
roomtt tmd)

Voglers geleftrteS , in harmoiüjdier unb Iontrapunltifd)er Seätebung

unerreiditeS [©piel] begeifterte."
2 ®asu mein „S3eetf,oiKn" (S3erlin, @d)Iefifd)e 23erlag«anftalt).

4. unb 5. Auflage.
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k§ Spielerg fdjeint bamalg ben jungen $rang ßifgt befonberg

angezogen gu baben. Ser ©itelfeit ntdjt fremb, roottte er toofjt

geigen, tote man biefe fo oft unb getnö^nltdf» fo fdjledjt gefpielte

Sonate borgutragen babe. Sidjer fjat er fie in ben 3afjren

nm 1845 oft gefpielt, unb fo fam fie benn audj auf bag

.ftlabierpult in Srieljuberg Steinbrud.

lieber bie As dur-Sonate ift Vieleg gefdjrieben toorben, an=

gefangen üon ber erften 23efpred)ung in ber 2lltgemeineu tnufts

faltftfjen Beitung oon 1802 (S. 651) über bie ©rette bei

SBegeter unb Stieg, über ©Iterleing roenig gebaltbolle ©rörte=

rungen über bag ©ejänle bei Seng unb Dulibitfdieff unb bie

Seutungen bei 2t. V. SJfarj big herauf gur gaffimileauggabe

bon Dr. ©riet) Vrieger (1895) unb big gu ben Slbfdjnitten in

ben Vütfjern bon Sfteinede, SMibalb Sfaget unb Stiematttt. SStete

eingelne Mitteilungen finben fid) aud) in attertei SBerfen unb

in Sluffät^en oerftedt. Sro^bein läfet fid) genug 9ieueg bor=

bringen unb id) barf rootjt über bie bielbefprodjene Sonate
nod) einmal fpredjen. So ift g. V. groar in gang allgemeiner

SZBeife begüglid) ber Variationenform beg erften Sa^eg fdjon

Idngft auf SJtogart atg Vorbilb l)ingemiefen toorben, aber bie

beftimmten 3ufamment)änge muffen erft aufgegeigt werben 1
.

Sa§ Sbema beg erften Sa^eg ift fo fel)r in ajtogartfdjem

(Seift erfunben, baß natjegu ©ntlermungen feftguftetleu toären,

wenn man nietjt fidier fein tonnte, baß eg fid) um 2lnflänge

unröillfürlidjer Slrt t)anbelt. ©eben mir ung nur bie folgenben

SSerfe bon 9Jtogart buref) : bag ftlabierfongert aug B dur, unb

bie Slabierfonaten in A- unb D dur. 3m B dur-Songert ift

eg befouberg ba§ Slnbante im 3
/s=Saft, bag ung angebt. 3n

ber 9Kitte beg figurierten Seiig finben fid) genau biefetben

barmouifdjen unb metobifdjen Sdjritte, roie in 83eett)obeng Sbema
in Saft 7, 15 unb 33. Unmittelbar auf ben 15. Satt beg

SljemaS folgt in gtoei Weiteren Satten bei Veeujoben eine

Jteminiggeng an SJtogart, unb groar an mehrere Safte in beffen

Mabierfonate aus A dur (töctjel 9?r. 331) im Srio, Satt 4
unb 5, 10 unb 11, 12 unb 13. Sind) üJtogarts ßieb: „Sag
Veildjen" fönnte (Sebatter geftanbeu baben. Veetfjobeng Safte

18 big 21 ftnb fogleid) roieber burd) SJtogart angeregt, unb

gmar burd) bie große D dur-Sonate (Södjel Wr. 533), beren

Minore im Stottbo otetteid)t atg unbeloufjteg Vorbilb für Veet=

t)oben gebient l)at.

3n Vegiefjung auf ben 3toteninf)alt, ben SDtuftflaut ber

Sonate tonnen Wir ung in biefem galt auf eine prächtige

gaffimiieauggabe ber Veetijobenfdjen £>anbfd)rift frühen, bie

bon Dr. ©riet) ^rieger in banfengroerter SBeife berantaßt

toorben ift. 2lud) ber alte ©rftbrud ift ung bienlid). Spätere

2lu8gaben bringen mandjeg, bag in bie ^ompofition erft biuein=

gebeutelt morbeu ift. So gibt eg g. 93. im Original feine

2lrpeggiengeid)en im 5. unb 25. Saft beg Sfjemag, ein llm=

ftanb, auf ben fdjon b. Vülow aufmerffam gemaeöt bat.

Sie 27cetronomtfterung ift ferner eine fpätere 3utat. 3d) fdtjliefee

raid) in begug auf bie Sempi jenen 9Jtufifern au, bie ntdtjt

jeber Variation eine neue Vetoegunggart berleitjen, fonbern

Sfjema unb alle Variationen eintjeitlid) gufammenfaffen, ettoa

in ber ®efcb>inbigfeit bon SKälgef 80 aufg Siebtel, öätte

Veeujoben eine merftidje Unterfdjeibung geroihtfd)t, roie g. SB.

in ben Variationen Dp. 35, fo tjätte er felbft bie Slnroeifungen

fjingefe^t. 9teiuede bat in mettjobifetjer SBeife btefe grage er=

brtert. 2lud) fRiemann fprad) in neuefter 3eit gugunften ber

©intjeittidifeit im Sempo. $ür bag rafdje Sdjergo bürfte bie

aJcetronomifternng 88 auf 3 Viertel, begiel)unggroeife auf ben

gangen Saft, ein braucfjbareg Sempo fein, für ben Srauer=

marfd) 60 aufg Viertel, für ben Dtonbofafe l)öct)fteng 108 aufg

Viertel. 3d) erinnere an ben Überaug nafje mit bem As dur-
Monbo berroanbten Sd)luf3faß bon Dp. 54, ber nur „2lHegretfo"

gu fpieten ift. Sluf alle gälte ift ein (Silen unb haften im
Stonbo bon Dp. 26 gu bermeibett. Slud) 21. V. äftarr roar

biefer 2lnfid)t. ®er ttaffifdje Satj möge nidjt gur Fingerübung
erniebrigt Werben. Um ibtt tedtjnifct) gu beroättigen, übe man
bie erfte ©tiibe aug Dp. 31 oon gerbinanb Stieg, bie offenbar

1
3cb t)a&e bamit einen Slnfang gemacht in Vorträgen unb in

einem IMufia^ für bie Beilage ber 2Jlünd>enei' SlHgemeinen 3eitnng
uon 1896 (3tr. 301, @. 4).

barauft)in gefdirieben ift, auf einige Sdjroierigteiten in Veet=

Ijobeng Dp. 26 borgubereiten. 2tud) ß. ©gernp in feiner „Sd)ule
ber linfen §anb" (Saft 5 big 9) nimmt gerabe auf unbequeme
Stellen im Veett)obenfd)en 9xonbo bon Dp. 26 9tüdfid)t.

2Bir febreu nodjmalg gum erften Saö gurüd. Von Un=
funbigen ober Unaufmerffamen werben eingelne Stetten leiefit

mifeberftanben unb matt ober ftnulog auggefübrt. So ftnb

bie Sriller im Sljema nad) ber alten 3teget mit ber Dbernote
gu beginnen. Safi bie 2lrpeggiog ntdjt bon Veetljoben oor=

gefdirieben ftnb, ift fdjon oben erroäfjnt morbeu. Sin bie genaue
Veadjtung ber liegenben Stimmen fei erinnert unb an ein

faubereg Slttgfübren ber Sßunftteruugen. Za eg fid) um ein i

bödjft gefangoolleg Sfjema banbelt, tjat ber Vortrag bie

2)ielobie tjerODfäubeben.

3n ber I. Variation ift nur ja auf bie ßegatobögen redjt

fefjr gu ad)ten, befonberg in ber linfen föanb, unb ber Vaf?

ift wie bie ÜJMttelftimmen flar unb fauber gu geidmen.

Sie II. Variation bringt bie 9JMobie in ber Unterfttmme,

ober wenn man bie Sprünge bom 3. Saft angefangen für

ein afad)einanber=2lnfd)lagen bon Unterfttmme unb SJcittelftimme

nebmen Will
; ftedenweife in ber SDItttelftimme, unb groar bann

immer im fd)led)ten Saftteil, ©g ift flar, bafs bie melobie=

fübrenbeu Sroten-ein wenig beraitggubeben ftnb, fonft reifet ber

3ufammenbang ber SJcelobte.

Sei ber as moll-Variation, eg ift bie HL, Witt id) barauf

binweifen, baf; fcboit 3of. §at)btt im Slbagio feiner D dar-
Souate für ttabier (Sebertg 2tuggabe 9fr. 13) eine ftimmungg?
berwanbte 5ßeriobe, bie in amoll, gu boren gab. 3J!an barf

annehmen, baf3 bie öapbnfdie Sonate bem jüngeren Stüuftler

befannt mar. 2lud) im Sargo ber Veetbobenfdjen Sonate
Dp. 7 ffingt bie §at)bnfd)e Stelle an.

Sag ©efangSmäfeige einer melobiefüf)renbeii 3Jcittelftimmc —
id) fdreieb begtjatb bor Safjren bbtt ber „fingenben" 9Jfittet=

ftintme im ©egenfaf^ gur geroöl)nlid)en ftitüftinnne — fommt
befonberg in ber V. Variation bentlid) gum Slugbrud. Veet=

boben bat beriet 2öirfuixgeu fdjon bei ßapbn unb sJlecfe bor=

bereitet gefunben: ©ine Sinologie gu befannten Saften in

Veettjobeug Sonate pathetique (Dp. 13) fittbet fid) in ben

Saften 22, 23 unb 27 ber V. Variation in unferer As dur-
Sonate. Sag Slngflingett biefer V. Veräuberung ift ein Seiten=

ftüd gum @d)lufj beg 2lbagio in Veettjobeug Dp. 10, Str. 1.

Sag Sdjergo in ungeroöfmlid) rafct)em Sempo bereitet bieten

Spielern allerlei Verlegenbeitett, namentlid) für bie linfe §aub
in ben letzten Saften. Sie Unterfttmme tuufj ftarf unb gleiaV

mäfetg gefpielt werben, mogu mebrerlei ^tngerfäöe borgefdjlageu

Worben ftnb. §enfelt naljm in jenen Saften: 4, 1, 2, 3, 1, 2

3, 1, 2, 3, 1, 2
: 3, 1, 2, 3, 1, 4, 2 : 3. Sfnberg Vülow unb

Wteber anberg roeitere Stabierted)uifer. Ser 33au ber £>änbe

ift bei berfdiiebeneu Spielern merftbürbig berfdjieben. 3d)

meine, bafj jeber, ber bie ©runbfät^e eineg regelmäßigen ^inger=

fa^eg fennt, felbft berfudjen möge, wie er bie Sd)wierigfeit

glatt überwinben fann. ©inen uitbebingt allein ridjtigen

gingerfa^ fann man Stiemanbem borfdjreibeu. 3tt ftiliftifdjer

Vegiebitug getjört bag Sdjergo in bie (Üebanfengruppe, bie bon
Seeu)oben aud) in ber ©eigenfouate Dp. 96 berwenbet worben

ift. Ser 2lnfang beg @d)ergo aug Dp. 26 unb ber Srioteil

aug Dp. 96 fittb babei ma&gebettb. Siefe augenfcfjeinlicfje

Bufantmettgeprigfeit fdjeint meine Vermutung gu begrünben,

baf? Veetbooen gu Dp. 96 aud) alte (Sebanfen aug früfjerer

3eit mitbenutzt Ijat.

3m VeetI)obenfd)en Srio aug Dp. 26 Ijerrfdjte Unficrjerfjeit

in begug auf ben 11. Saft beg 2. Seiig. Verfdjiebene 2tug=

gaben brudten in jenem Saft bie Dftaben im VaB berfdjiebett.

Sie nteiften t)aben fid) für bag rooblflingeitbe As entfdjieben.

Sltgleben fdjlug ftatt beffen F bor, lootnit er an bie erfte

Sluggabe anfnüpft. Slud) in ber ^anbfcfjrift ftef)t F. 216er

eg ift bodj aud) mit ber ü)töglid)fett eineg Sd)reibfeblerg int

Original gu reebnen. Senn burd) F ftatt As toirb bie gange
Sogif ber Segimenreifjen beg Sriog geftört.

Vom Srattermarfd) roar in begug auf bag Seitntafj fdjou

bie Dtebe. Sie Vortragggeidjen fittb burd) Veetbooen felbft

foroeit angegeben, baß einem gänglidiett Verfeblen in ber Sing*
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füljrung oorgebettgt ift. 3u ben Äkrfeu über Söccttiouen wirb

gewöhnlich, eine DJiitteifuug bog 33cet£)ooeu=Sd)üIers fterb. DiteS

erörtert, bie fiel) aud) an biefer Stelle nid)t umgeben läßt,

»at fte bod) allerlei Stillegungen gefunbeu. 3n ben btot|rnpt)ifct)ctt

iÜotigcn , bie 1838 uon SBegelcr itnb 9iies herausgegeben

warben, cr^ä^lt sJcics (S. 80): „Scr Xrauenuarfd) in as moll,

iu ber beut dürften l'tctjnotu^fl) gemibtuetcu Sonate (Dp. 26)

entftaub aus ben großen Sobfprüdicn, womit ber Xraitctntarfcfi

s4>aers in beffen Dper ,2lcbilteS' Pott ben grennben Beet=

booerts aufgenomnien würbe." Sas 2Befentlicbe an ber 9JJit=

tcilnng ift obne 3 lu cifel ridjttcr. 335 as $erb. Sties über 23eet=

booen fagte, perbiettt überall Polles Vertrauen. Seit Sniammeits

Ijattg mit Sßaer wollte man als ^eitliclje Uuutöglid)feit f)infte(leit,

inbem man auf eine fpätere ?lnffüf)rttug bes „Slcbifles" (1806)

in Sresbett biuwies. So niad)ten es Oulibitf iticff unb ieitfjer

niete anbere. Slber bie @rftauffiif)ruug bes „2ld)illcs" ooit

^>aer in SBien (am 6. 3vtni 1801) fällt oiel früher, als bie

Xresbeuer 3lttffül)ritng nnb aud) früher als bie Botlenbitttg

unb ber Stich Pon Dp. 26. 31. SB. SOJarr bat fcljon auf ben

früheren 3ettpunft ber ?lcbiöes=2tuffül)rung aufmerffam ge=

mad)t, roonad) bie Hiöglidifeit einer Slnreguug Bcetfwoens

burd) ben Xrauermarfd) im „8ld)itles" angiierfennen ift. Sem=
nad) wirb ifiies Wof)l reefit behalten. UeberbieS änderte fid)

and) Sari Kgerup in bicfem Sinn. ff3ernp rebet aud) uon

einer oorübergel)euben Anregung burd) 3. B. Gramer in

be^ug auf ben legten Safe uon Dp. "26. $rieger bat fid) mit ber

Klärung biefer Slngelegenljeit 9Jfübe gegeben, babei aber uid)ts

weiter nerausgebraerjt, als eine gang allgemeine 9Jtögltd)feit.

(Syenit) bat für ben Beetbooen^orfdjer Dito 3ab,u (es ift ber=

felbe D. 3al)n, ber flaffiftfjer 3lrd)äolog war unb betu man
bie tiidjtig gearbeitete 9JJo3art=93iop,rapbie nerbanft) über bie

Sad)e folgettbes aufgefcf)rieben : „8lls um 1800 <5,ramer f)ier

in SBien war unb ebenfo burd) fein Spiel wie burd) bie bent

.•papbn gewibmeten brei Sonaten . . . großes 2luffel)en erregte,

fd)rieb äBeetfjooen (ber fid) mit iiiin nidht fel)r gut 31t oertrageu

fdjien) bie As dur-Souatc -Dp. 26, in welcher bas finale

abfid)tlicb an bie Plctueiitis^ramcrfcbe laufenbe Spanier cr=

innert." (Sramer War 1799 iu Sffiieu mit 83eetbooen perfönlid)

befannt geworben. Sie 9fcbenbemerfnug in ber klammer I)at

nid)t oiel 3U bebeuteu. Senn fpäterbitt fd)äfete 23eet&oocn

Trainers (Stüben redit fe£)r. Kjernt) fügte and) nod) bei:

„Sie fog. 51. Sonate F dur ift aus felber 3ett unb and)

ba bas %'malc iu gleidjer 3)f anter. " Dljue Zweifel bat (Sserut)

bamit Dp. 54 gemeint, biefelbe Sonate, bie fd)ou oben ihres

lefeten Safees („SIHegretto") wegen ermähnt worbeu ift.

Xer Xrauermarfd), ein regelmäßig geformtes, rljptljmifd)

leid)t oerftänblidjes Stüd, ift ber am meifteu Perbreitete 3lb=

fefmitt ber As dur-Sonate. ©iuselausgabeit unb bie Aufnahme
in allerlei Sammetmerfe unb 9Jhtfifalbums zeugen für bie

befonbere 33eliebtl)cit bes Stüdes nnb forgen ibrerfeits mieber

neuerlid) für bie Verbreitung ber of)ttebies fo oft abgeleierten

an unb für fiel) ooHenbetcu ftonipofttion. Sie 93ortragS3eid)en

Seetbopens finb nnswetbeutig. Sclbftöerftänblid) ift es, baß

in ben förmigen Stellen mit bem Surbreiflang auf ber Xouifa

bie große Xerj ein Wenig berborgeljoben werbe.

33eetI)0Peu fefete ben Xrauermarfcb aud) für Heines Drdjeftcr.

3d) I)abe bie Driginalpartitur Por lauger Seit beim ,ft'apell=

meifter Slbolf 9JlüIler iu SLÖien gefe^eu. 3?on anbereu ift ber

Xrauermarfd) für Sledjntnfif gefegt worben, unb in biefer

^orm bat mau ibu oft bei ^eictsenbegänguiffen gefpielt, in

3lbwed)flung mit einem angeblich S3eett)onenfd)eu Warfd), ber

bis auf sJfOttebob,ms 3luffläruug überall für ein eefttes 2Berf

galt.

Sunt Xrauermarfd) im As uod) eine Slnbeutung fdier^bafter

3lrt; eine Slnbcutnng nur unb feine ©rääfilitng. Senn bie

C^äötnng mufete ein ^etlmeSbergerfcbes SBortfpiel Pom „SUarfd)

im As" bringen, bas nidjt fein ift, fo oft es aud) unter

SJJufiferu nact)ergäl)lt würbe.

Xer leiste Saß, ein formpollenbetes SKonbo, bas faft

nnunterbrodjen in Sed)3ebnteln fortläuft, bat ben Setuameit eines

Perpetuum mobile. Xas SlufangsmottP entfpridjt ungefähr

bem Shtf ber ®olbammer, was mertwürbigerweifc nod) nirgenbs

feftgcftcflt worbeu ift. Dulibitfdjeff borte aus beut älufaug

bes Saßes „bas Sprubclu einer Duelle" t)erans, „bie batb

rcgclmäBig über einen glatten Sanbgrnnb fliefjt, balb über

einen 23aum?;meig ober einen Stein . . . fjintocgftürjt". Xabci
fel)lt nur nod), ba|3 baS 33äd)letu aud) munter bergan fließt,

wenn bie SJielobie auffteigt. 9Ji'tt ben bilblicbeu (yrläuteruugcn

,ytr SJhifif ift's ein gefäbrlid) Sing! ^-ür gänslidi oerfebtt

l)alte id) and) ;)tieinanits, glürflidjerweifc nur sagljaft gcäuRerte

SSermutnug, bnf? bas .söauptmotio burd) ein Xl)cma aus ÜJJaul

2Braui|5fpS „Xas 21>albmäbd)en" angeregt fei. 3d) ftitbc feine

Wettere 5!el)utid)feit Ijcratts, als baft tu beibeu Shtfifftclleu

Dioteu Dorfjaubeu finb. Sagegeu bat Siiemaun febr flar bar

gelegt, bafe tu Söectbouens tcBteut Sab uon Dp. 26 guerft

^erioben 31t je brei Xaftcit gewählt finb, bie bann uon foktjen

31t je 3Wei Xafteu abgelöft Werben, bis bann beim 2öieber=

eintritt bes öauptgebaufeus wieber bie breitaftigeu Venoben
eintreten (Jticmanu: „Slnalpfe uon 33eetl)oPeus Slauicrfonatctt"

II. S3b. S. 188).

Sie Bewegung bes Sa(3es muß, wie bei 23eetl)open gewöhnlicb,

genau im Xaft geuoiunteu Werben, iu mtferem ?yall 3ttmeift

gang ubrcnmöBig genau. Sod) fjat mau im Sinne ber alten

Slhtfif gewiß bas Xeutpo beim Llebergaug ber (5onplets 3ur

2Bteberfef)r bes ©auptgebautens ein wenig suriicfsubalten, wic

etwa in äl)itlid)cu fällen bei 9)fo3art. 3u ä'^ojarts oiel«

gefpielteut a moll-SRonbo würbe ja firfier aud) baS d)romatifd)e

."peranfotumeu sunt miebcrf)otten ©anptfots ein Wenig ritardando

gefpielt. $ür ein SHtarbaubo fprid)t an ben attgebeutetett

Stellen überbies bas „Krefceubo". Senn biefeS bebeutet bei

SFfojart unb nod) mefjr bei 23eetl)00en feinesmegs eine 23e=

fditeunigung, fonbern in mandien fällen eine merflidie 3Ser=

langfamttng. 3um minbeftett ift 23eetf)00ens SBittf, bafe bas

Xbema nad) bem ßrefeenbo jebesmal leife eiusufekn bat,

unb fid) fefton babttrdi Pom SSorljergcbeubeit abbebt, gettauefteng

31t befolgen. Xod) beuten bie langen Üegatobögeu Seetboöens

au, bafe er feine eigentlidie Gäfitr mit Slufljeben ber ."ganb oor

bem SBiebereintrttt bes Xfjemas wünfdjfe. 33ei ben Xaften

10, 11, 12 mit ber abfteigenben ÜWelobie fei barauf I)itt=

geroiefeu, baß beriet gorntuug aud) bei M. dtementi Por=

fommt in beffen SHaoierfonate Dp. 26 91r. 1 int 1. Safe, alfo

in einem SBerf, bas gewif? früher fällt, als SeetboPens Dp. 26.

Xenn 3ttr $tit, als Seetboöens As dur-Sonate entftaub,

biclt (Stcmentt fd)ott bei Dp. 40. (Xiefe äeitbeftituntung nad)

Sbeblod.)

3m 21. Xaft bes Seetbooenfdjett Schlußfaßcs ift es gewiß

beachtenswert, baß 33eetf)ooen auf eine alte Spielregel bes

$l)il. (Sman. Sad) JRüdficljt nimmt, bejiehuugsweife fte burch

bie Sfotierungsart umgebt. Xtefe Stegel befagt, baß eine Xafte

nicfjt angefd)lageit wirb, Wenn fie eine furg Porber begonnene

Slusbaltung auf berfelbcu Xafte beirrt. S3eetb,ooenS 9JieIobie

fteigt in DftaPen fjerab. Sie fodte, wenn ooüfomtuett aus=

gebaut, bas c aufchlagett, S3eetf)oPen fchreibt aber nur bas

obere c f)i", weit in ber Secbsebntel^igur bes ftontrapuufts

bas untere c fogleid) narrt bemfelben c ber SOielobie folgen

muß. 3nt äegatofpiel ließ fid) bas nicht machen. 9cad) ber

alten SRcgel müßte ber jweite 3lufd)Iag bes c iu ber Scd)=

Sctjutel^igur wegbleiben, falls basfetbe c pou ber 9Jcelobic

als Sld)tel wäre angefctjlageu Worben. SBeetbooeu hilft fid)

iu ed)t fiiuftlerifcher unb fd)laner SBeife aus ber Slemme,
inbem er fiel) mit beut wichtigeren oberen c ber Dftaoeu=

melobie begnügt unb bas untere c für bie Sccbsehntel-gigur

frei gibt. Senn biefe ift weniger Begleitung, als felbftänbige

Stimme. Sem gleid)ittäßigen ßharafter bes gansen Saöes
entfpred)cnb, bttrfte ja bie Bewegung nicht burd) bas 3ltts=

laffen einer rbptljntifd) widjtigen üftote uuterbrod)eit werben.

Sasfelbe gilt für bie ^aratlelftellen. 3n 23eetl)ooens Dp. 27
9fr. 1 fontmen ähnliche gälte oor.

Sas gtueite (Sonplet in c moll erinnert nicht wenig au bie

cutfprecheube ©inlage in BeetbooettS Sonate Dp. 54, bereu

Sd)Iitßfa(3 überbaupt bem ber Sonate Dp. 26 nächft nerwanbt

ift. 2Sor 3iemlid) langer Seit babe id) fd)ou barauf bjngemiefeii,

baß bas sweite Couplet aus Dp. 26 offenbar für Stöbert

Sd)ttmattn sur Slnregung geworben ift jur ©rfiubung ber
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ättirtcloruppc im „Snecfft Shtppredn", einem weit kfaitnteu
Mlakerftiicf aus bem Sdbinu für bie ^uejeub. Sit 33eetf)obenS

Stoeitcm Couplet erforbert c§ ber Sinn ber 9Jhifif, baß im
pieiten Seil bie Serteitfck'itte im Safe jebeSmal kroorgeljobeii
Hierbei!, ckitfo mie bn§ Sergengeflctter ber Dkrfttmme im
©egenfalä sunt Xrommeltiaß. 3)cr Slbfctjluß ber Sonate ift

meüjeuoll, eck fünfttcriftf), mit äkrgtdjt auf äufeerf icfje, glängenbe
2Birf nufj-

2Baaner£ Hebertomöung Des Sbeafralifcfcen.

93on Dr. Sluguft 5?. Stubenraucf; (SWüncfjen).

SSB|g!a£; ®ramatifcf)c, nod) mefre baä Sragifdje, ift ettoaö

gang 3nncrtid)c§, ctroas rein ©eclifeks, ein pfbcbo»

^^^S^ togifcfitg ©.fckku. ein SBo.rgang im ©cmüt eines
BSaSzSa ajrj.. nfd;cn. Stujfeimeu, SScrbcn," S8od)fnt unb l£nt*

laben öon 28 die n§re gütigen, bas
1

tft bramatifd). 3unäd)ft
unb au fid) ift atfo bas

1

Sramattfdte cthxi§ Pötlig Unfinnlidjcs.
Um fid) nkr ansroitfen p tonnen, um ben Sicenfrkn ber

Umgebung knntßt p tuerben unb roiber ein anberc§, gegen»

täpdjcö 28ollcn fid) ftemmen p fönnen, muß biefe bxamatlfck
©, müreregung in bas

1

iMrt ber (Srfdieinung treten, eine finn»
tidje S8crför,perung geroinnen. Qu ioieba finnlidjcr $er»
förperung bient ba§ Skater mit feinen pjeifad)crt 2)cn>

ftellungSmittclu, bem bramatifdjen SBort unb bem bramatifeben
SSilb, ruop in SBagncrS äßerfen al§ brittes' fpegififd) neues
SRittct ber bramatifcfjc Son tritt. Das SBort \pxiä)t ba§ Cmp»
iinben aus, baS S3ilb, marf c§ nun ©efte ber Ijanbclnkn $er=
Jon fein ober baä reit mit die ©:bäube ber ©jene, brüeft ben
©timmungSgebalt beS (SbaraftcrS aus. »Utes bilbmäßig

Skatratifdje, bie STdcne, ba§ ©piel ber Singen, bie 33cmegung
ber .pnbe, ber Sltme, mic bie Darbietung ber Sultffeu unb
Soffitten unb bas letzte bem gufdiauet fidribare ©erat be§

93üfjnenraum§ bat genau fo roie bie poctifebe Difttonnur
fpmbolifdjcn 28crf, ift nur ©innbilb bc§ einigen unb einen,

©innbilb eine« bramatiftfyfeeltfckn ©cfckkkC Snnerfierfön»
liebe SSünfdje, Neigungen, Stiebe roetkn auf bie breite

Jlädjc be§ Slfeatets' projiziert. Alles 23übnenmäßige muß
alfo feelifd) begrüubet fein, alles hörbare unb ©cbjaubare

muß Pom gükbarcn kr, alle g ©mnlidie unb ^ötperlicbc

oom Unfinnlickn, Unfötpertid)ctt aus ©inu unb 93tbeutung
erhalten; bie tf)eatralifche (Srfdjeinung muf] mit ber bramatt"»

fdxn £>anblung toinjibieren. SScsfjalb btr ed)te Sramatifer
alles fäeuifcfje @ifd)e|cn nur burd) baä ©tmüt ber banbelnben
^erfon knburd) barftellt. SScnu ber röalfnfinnige Sönig
i'ear feine ruilben glüdie über bie büffere §eibe ruft, ba grollen
bie Donner unb pden bie SSlifce in feinem ©emüt." SBir

mürben fie aud) rooknebmen, hxnn ber 9)cafd)inenmeifter

fie nidjt in täufdjenber 3?atürtid)feit un§ Porjaubcrn roürbe.

28c nn ber Oom Hnglüd gcbrod)ene SSallenftein pm abenb»
liehen Gimmel tmporblicft, ba ftc f)i Icknbig bor unferem
Singe ba§ 93i(b, baö er erfetjaut:

„%m Jjjimmel ift gefcfjäf tieje Sßetuegung,

®e§ Surmeg grfjnc jagt ber SSinb, fdjuell flet)t

Ser Söolteti gug, bie SÄcrnbeäficIjet wann
Unb burdj bie 9!ad)t jueft ungeiDiffe ,§ellc."

So geroinnt überall ba§ leere 28ort, ber tote fftaum 2ttem

unb Sc ben butd) ben 3Jienfd)tn. ©obalb aber ber gufammen»
hang ber 33üf)ncumittel mit bem gnnermenfd)ltd)Ctt gelöft

roirb, fobalb bag SBort, baä Söilb nierjt meb,r auf km fecltfdjen

Urgrunb ber ^erfönltcl)fcit rut)(, fobalb ba§ äufecre ©,fd)ekn,
ber innerbramatifdjen ^ebeutung etmangclnb, bc§ frjmbolifcbcn

(öcfjaltö cntöcibet, ber pft)d)oIogifd)en 'äßairrfjeit entbehre nb,

felbftänbtge ©ettung bertangt, beginnt bas> tu üblem ©inn
Skatralifdje. leerer, tönenber ©d)all roirb bann ba§ 28ort,

pr ^ofe bie (SJcbärbc p boljlem ^ßrunf bie ©jene unb ftatt

lebenbigen ©;fd)ckn§ entftet)t ein tote§ ©picl.

38ill mau Sßagnerg .fünft im gnnerften begreifen, bann
bnvf man fid) ber ßrfenntnig uid)t Oerfdiltekn, bafj tu il)m

ein übfimäf]ig ftarfer .s^ang pm 2t)eatralifd)en regfam mar,
ja baf? bas 2l)eatralifcbe für tt)u gerabcp ben Slnägangspunft
bitbete. SSagncr fongipiert nicht roie ©hafefpeare ober ©d)iüer
bon innen her, er gebt nid)t fem 35ramattfcbcn aus, nick
bon fctüfcl)cn ©egeknkiten, bie er in theatralifdie Silber
umfe|l, für il)n ftcl)t nm Slnfang baö Littel bes Sramatifcku,
bie 23ül)ne. 9tuö bem ©genifekn tnttrucfclt ficli bei ihm ba?
®ramatifd)e. fflian l)öre tlin fclbft.

„?(tis luenigeu iWoti^cn in ©emimis' ©ejd)id)tc ber beutfd-jou Sitevaiuv"
ciäät)It er m ,?Jicin fieben', „Ijabcn bie SReiftcrfingcr Don ^üntberfl^
mit §au6 @nc()<5, für itüd) ein beftmbereg Seben getuöimen. Jfmnentlid)
ergötite midi fdjon ber Dfame beö ,SDlcrtecs', fotuic feine ^unttion beim
iWei|terfingen, ungemein. C1)tte irgeub näl)erc-3 bon Sadi» unb ben
it)in äeitgetu>f|ifd)cn 5ßoetcn noch tennen, fmn mir auf einem euasier-
gange bie tsqinbung einer brottigen Sjcnc au, in meictier ber Sdiuitcr
mit bem Jammer auf ben Seiften, bem ©ingeu genötigten iKcrfor'
,;m- »tebandie für öon biefem oerübte pebantifdie Untaten, 'als pouidär
t)anbmert(id)er Sinter eine Scttion gibt. ?(f(eä tonäeutrierte fidi oor
mtr m bie jtuei Pointen be^ äs

,
or

i
;eigcn'S bet mit trcibcfrridjen bebedten

Safel bon feiten bcS mntex» unb bes bie mit SWctltrjct^cn gefertigten
©d)iibe in bie ßuft tialtenbcn frmä Sad)ä, womit beibe fid) 'anzeigten,
bafj „oerfmtgen" morben fei. jptcrjit touftruierte id) mir fdjneK 'eine
enge, frumm abbiegenbe 9;ürembergcr ©äffe mit 92achbaru, ?l(arm unb
©trajjenprugelei atä ©djtuß beä äroeiten 9lfteü-— unb plöMid) ftaub meine
ganje SUcifterfingcrtomöbic bor mir."

3n gleidjer SBcife üerbautt ber pege nbe ^ollänber feine
Anregung ber SSorftellung be§ @cfpenfterfcl)iff§ auf ftürmifdjem
SRcer unb jetbft be§ Stifters' inncrlici)ftc§ SBtrf, ba§ 23üf)nen=
toetbfejtfpiel (fdton bie «Bezeichnung ift d)araftcriftifd)) «ßarfifal
enttnidelt fid> au§ einer fjenifeben ©runblagc.

„Son bem Gtjarfreitagägebanlen auä fou^ipierte id) fd)nelt ein flaute«
Srama, mclriies id), in brei Wttc geteilt, fofort mit loeuigeu Rügen fiürfitig
fltf,äicrte." •

'

Safj anberfettö ber 3ting be§ Nibelungen fid'um bie- ©eftalt
©tegfriebs triftallifierte, bafj ber ©:banfe an Stiftern unb
Sfolbe aus einem innerlichen (Smfjfinben, auö ber über»
ftrömenben Siebe p SJcatbilbe ÜBcfenbonf ertnud)§, bünft
un§ faft roie eine lu§nal)me Pon ber allgemeinen ^egel.
Stber c§ ift in 3Saf)rI)eit gar feine Sluänal)me; benn bei ber
S)urd)fül)rung btefer bramatifd)en ©eftaltungen ftct)t immer
roieber bas Skatratifdie, bag SWittcI be§ S)ramatifd)en, be»
tjerrfctjenb im SSorbergrunb. §tcr roie bort benft SBagner
bei ber Aufarbeitung eincg SBcrfä immer nur an bie 23ü'l)ne.

SBcnn er feine .'panbluugcn euttotdelt, bie ©cftalten bemegt,
bie SSerfe btd)tet, bie SJcotibe tkmatifcf) unb harmonifd) burd)=
fül)rt, Perläfjt ilju nie bie «orftellung ber Slufführung. ^m
^ibelungcming fann man fogar (Schritt um ©drritt bcob=
ad)ten, toie bie ba§ roeite ©cfdjekn umfaffenbe ^bee fort»
ioäl)renb gegen übermäßige tl)eatralifd)e Hemmungen fieb

burd)fet^en muß unb mebr at§ einmal Pon tbnen überroudiert
unb erbrüdt roirb.

Nun ift ja gewiß eme bramatifdje Sunft ol)tte Il)eater
ntcf)t möglid). Wan fann fogar bem Skater ben Primat
perfennen unb ba§ (fn.fteljcn be§ 3)rama§ biftorifd) au§ bem
Skater crflären. 3m Slnfang roar in ber £at bte 3ufd)auer»
mrnge Porbanben, aus" ibr l)erau§ erft bilbete fiel) bie Xhcater-
biditung. Unb fein Dramatifer fann an btefer gefcf)id)tlid)en

©cgeknheit oorükrgcfjen unb fieb beä ©cbanfenä an bie

93 bingungeu, unter betten bie bramatifebe Sichtung leknbig
»erben muß, cntfcblagen. Allein es

1

ift bod) etn bcutlidh fütjl»

barer Unterfdkb in ber (Sinftellung bc§ 93Itd§, mit bem S^djarb
SBagner ba§ Skater betraditet unb mit bem ettoa Schiller

auf bie Bufdiauermcnge ficht. SBäbrenb Sd)iller ben SBallen«

ftein bidhtcre, fchxicb er einmal an ©oetlje:

,,3d) loüfjtc nid)t, maä einen bei einer bramotijdjcu Slusarbeitnug
fo ftreng in ben ökenäen ber ®icl)tart t)ielt, unb roenu man barauä getreten,
fo ftdiec barciu äurüdfütjrte, alz eine mögtidjft tebtjafte Sorfteltung ber
toirthdjen 9{epräfentatiou ber Fretter, eines angefüllten unb bunt ge=
mtfditeu ^aufe-S, rooburd) bie affeftbotle unrutjige ©rroartung, mithin
ba§ @efeti bes tntenfiben unb raftlofen Jvortfdircitcns unb iietoegen^
einem fo nabe gebrndjt mirb."

Dagegen balte man bie ?lusfüt)rungcn im Sorroort pm
Ntbclungenring:

„iöisber getnotjut, afe (sitieb beg ftetjenben Operupublitumö einer Siabt
tu ben t)öd)ft bebenttid)en Sßorfüt)ruugcn bicfeS ätoeibeutigen ftunft-
genres eine gebanlentofe gerftreuung su fudien, unb bagjeuige, mal ibut
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biefen ®ienft nid)t leiftete, anforberungäboll prüdpweifen, würbe bet

3ut)örer unferer geftaufführung plöpd) in ein gern? anbetet 33erl)ältni§

ju bem iljm ©ebotenen treten. SHar unb Beftimmt babon unterrichtet,

ma§ e§ fid) bie§mal unb t)iet $u erwarten- habe, würbe unfer ^ßublifum

au§ bon nätjer unb ferner fjer öffentlich (Singelabenen Befreien, welche

nad) bem go[tlicfjen Drt ber Sluffürjrung reifen unb tjtet äufammenfommen,
eben um ben iinbrud unferer Sluffütjrung ju empfangen. Qm Dollen

Sommer wäre für jeben biefer 58efuc£i jugleid) mit einem erfrifdjenben

Sluäfluge berbunben, auf welchem er, mit 9tec£)t, gunäefift fi ci> bon ben

Sorgen feiner Sllttagägefdjäfte §u jerftreuen fudjen foll. Statt baß er,

wie 'fonft, nad) müf)fam am Sfontor, am SSureau, im StrbeitSfaBinett ober

in fonft Welver S3eruf§tätigfeit, rjingequättem Sage, be§ Slbenbä bie

angefüannten ©eifteäfräfte rote auS einem $rambfe loäplaffen, nämlich

fid) ju jerftreuen fud)t, unb beStjalb, je nad) ©efdjmacf, eben oberflächliche

Unterhaltung iljm wohltätig bünfen muß, wirb er bieämal fid) am Sage

jerftreuen, um nun, bei eintretenber Dämmerung, fid; ju fammeln: unb

ba§ geidjen pm Seginn ber geftauffütjrung roirb itm hter3u cintaben.

So, mit frifdjen, leidjt anregenben Gräften, roirb if)tn ber erftc mhftifd)e

Slang be§ unfidjtbaren Drc^efterS p ber 3tnbacf)t ftimmen, olme bie fein

rotrllicfter Sunftetnbrucf möglid) ift. Qn feinem eigenen Segelten erfaßt,

roirb er strittig folgen, unb fdmell roirb ihm ein S?erftänbni3 aufgehen,

weld)e§ ihm bisher fremb bleiben, ja unmöglich fein mußte. $>a, wo er

fonft mit ermübetem §irn, jerftreuung§füd)tig angelangt, neue Sin«

ftoannung, unb fomit fchmerjliche Ueberfpannung ftnben mußte, wo er

be^halb balb über Sänge, Balb über p groc^tt Srnft, unb enbltd) böllige

Unöerftänbtichlcit p Hägen hatte, roirb er je§t p bem Wohltätigen ©e«

füfjle ber leid)ten Sätigfeit eincg bisher ungefannten 2luffaffung3bermögcn§

gelangen, Weldas ihn mit neuer SSärme erfüllt unb ihm ba3 Sict)t ent»

pnbet, in welchem er beutlid) ®inge gewahrt, bon benen er pbor leine

Sujnung tjattc. — ®a mir hier p einem gefte berfamme.lt finb, unb biefe«

heute ein S3ühnenfeft, nidjt ein ©ß» ober SErinffeft ift, fo lönnte außerbem,

roie bort SDcufif unb Siebe pr Stärfung ber ©ß= unb SErtnfluft in Raufen
üerroenbet werben, biegmal in ben leidjt p berlängernben 8wifd)en»

alten febe mögltdje ©rfrifdpng, roie id) annehme — in fommerlid) freier

Ibenbluft, fügltd) mit pr Defonomie ber ©eifte§tätigleit§=©ntrotcIIung

oerwenbet werben."

%xm fid) ba niefit bie fcfiärfften ©egenfätje lunb? gür

©efiüle'r ift ba§ «ßufiltfum Wofe erfenntnisttjeoretifd)e§ SDWttet,

ein gang allgemeiner SBegxtff, ein pfljdjologtfdjeS Problem,

eine ibeale, unftnnücfie, abftrafte ©egebenf)eit, bie allgemeinfte

33cbingung für ba§ ©tattijaben be§ btantatifcEjen 9lft§, bie

t)dE)if täje ' SSoxau§fe^ung ber menfc£)Iiä)en 9catur, bie ben

©jbanfen be§ ®ramatifcr)en au§ f)erau§ gebiert. SBenn

äSagner bagegen bon ber 9Jienge fpriä)t, bann ift an btefer

roie an anberen ©teilen immer nur bie 5R:be bon bem
fälligen ^ubülum, ba§ tagau§ tagein ba§ 95itt)nent)au§ füllt,

tion ber gufälligen, befctjränften SKaffe, bie ficE) ergoßen roül,

üon ber SRenge in itjrer einmaligen befonberen 3u
f
ainmetl:=

fe^ung, in ber bie nieberen gnftinfte ber Ungebübeten, SSer»

ftänbni§' unb Oefcfjmacflofen bort)errfä)en. In biefe Spenge

benft SBagner, für fie fdjafft er unb er öexgifjt nietet, auet)

für it)re förfjerlictjen SBebürfniffe fraftig forgen. ®eutlid)

erfennt man I)ier, roie ©dtitler bon ber btatnattfdjcn S^ee

i)er an ba§ SBer! |erantritt, mät)renb SBagner bom ©ebanfen

ber ttjeatralifc^en 9luffüf)rung au§get)t. S5ei ©djiller fommt

juerft ba§ ©iebterifetje, bei SBagner ba§- ©djaufpteleitfäje.

Unb jroar fo fet)t, ba^ itjm ba§ S)ramatifcE)e fetjon am Uranfang

beg @cl)öbfung§aft§ in fsenifd^er unb mimifetjer llmroertung

erfetjeint, baf3 er feine ©eftalten nie anber§ aB im Softüm

bor fic£) fietjt.

SBagner ©crjaufbteler — ba§ t)at fd)on einmal einer ge*

fagt unb man r)at itjn barob maßlos angegriffen. Db mit

Slectjt, mit Unrectjt? ©obiet ift fietjer: bon ben 3eitgenoffen

tjat feiner ben tiefften Urgrunb ber menfd)tid)en unb fünft»

lerifdjen $erfönücE)feit 2Bagner§ fo lebenbig begriffen, roie

griebrief) 3fie|fc^e. 9tber ebenfo fietjer ift, ba§ S^te^f <f>e im

galt Sßagner Partei geroefen ift, einfeitige 5ßartei, unb baf?

fein SSerbammung§urteiI geittief) unb perfönlicb, bebingt roar.

SBunberboII, roie er ben (St)arafter ber 28agnerfd)cn fünft

erfennt

:

„Sie roiffen nid)t, wer SBagner ift: ein ganj großer Schaufpieler ! ©tbt

t% überhaupt eine tiefere, eine fcfjwerere SEStrfung im SCheater? . . . .

SBer t)at biefe UeBerjeugunflSfroft ber ©ebärbe, wer ficht fo beftimmt,

fo ju allererft bie ©ebärb'e?"' 1 Ober: ,,3lud) im entwerfen ber §anbtung

ift SBagner bor allem Sdjaufüieler. S53a§ juerft ihm aufgeht, ift eine

©jene oon unbebingt fidjerer SBirlung, eine mirHtd)e actio mit einem

§autrelief ber ©ebärbe, eine <S%ene, bie umwirft — biefe benft er in bie

f£iefe, au§ itjr jteljt er erft bie ©haraftere 1 .

"

®er ^al( SSagner 1888.

2lber ^ie^fetje übertreibt biefe funbamentale (Srfenntntä map=

Io§, roenn er folgert:

„SBenn e§ SBagnerg Shcotie gewefen ift ,baä Drama ift ber Qvoei,

bie SUtufif ift immer nur ba§ Wittel' —
,
feine 'äßrarjg bagegen war ,bic

Slttitübe ift ber ftmd; ba3 ®rama, aud) bie SKufif, ift immer nur ihr

SKittel'
1."

Unb er get)t äfifjetifcf) üöllig fef)I, roenn er bie trefflid) erfannte

©genljeit SSagner§ nur negatib roürbigt, roenn er barau§ ben

SSorrourf fonftruiert: „(5r roilt bie Söirfung, er roilt nicbt§ ats

bie SBirfung" 2 unb fid) fd)Iiepd) p ber unfaßbaren a5cb,auf)»

tung berfteigt: „$8om großen ©til ftcfjt SBagner am fernften"
2

.

3ttd)tig ift «RtetydjeS (Srfenntnt§, falfd) ift fein Urteil. SBag=

ner§ ^Serfönüdjfeit geigt in ber £at einen unfeligen Srieb p
äußerem $runf unb ©lang, eine bi§ pm ßitlett gefteigerte

5ßrad)tliebe. ^ene bon Keinen Seelen unb erbärmlicfjcn $t)i=

liftern immer roieber pm 93orrourf geratete ©ctjilberung feine?

9trbeit§raum§, bie unä bie SBiener ^u|mad)eriu gegeben fiat,

ift f)öd)ft d)arafteriftifd) für fein ganjc§ SBcfen, für fein Kenten

unb §üt)ten unb für fein fünftierifd)e§ @d)affcn. 5)ie $R.'ige

be§ @infad)en, @d)üd)ten, SStfdjeibcnen fennt er nid)t. %m
Seben unb in ber fünft fuebt er überall nad) bem 9laufd)cnbcn,

©türmifdjen, $att)etifd)en, nad) buntem fmntidjcm Räuber.

®en fdjroeren beraufetjenben S)uft liebt er, bie ftarfen paftofen

färben, ©amt unb ©eibe, filberne unb golbene (ILfjänge

unb mctatlifd) fd)immernbe Dtüftungen, ba§ ©ü|crn unb

^unfein, I)öd)ften ftratjknbcn ©tanj. ®at)er biefer elementare

®rang nad) tfjeatralifd) mad)tbollcr ©ebärbe, bafjer bie f(ang=

fdjroeren SBorte, bie jagenben 3ftt)t)tb,mcn, bie toeitgepgene

mufifalifdje 5ßr)rafierung, bie bietfad) maffige ^nftrumentatiott,

bie fd)toerbIütigen, glutboüen t'OT1" "'^, überhaupt biefe

äJJufif, bie roie ein reidjer 9JcanteI au§ SSro at bie §anblung

umfd)Iingt unb bie immer ben gleid)en famtüberglängten

©tjarafter geigt, ob ©türme bie 3jcecre3roogen tieitfcfien, ob

bonnernbe ©eroitter über bie @rbe rafen ober ob im ©ieg»

frieb bie SBälber leife raufdjen ober S!riftan unb Qfolbc in

feiiger Umarmung erfttjauern. S)ab,er aud) bag füb,ne Ucber»

fteigern ber QllufiortSmittel ber mobernen 33übnc, bie über»

mäßige 93enu|ung eine§ ungetjeuren ted)nifd)en 9If)fjarat5.

„S5rum fdjonet mir an biefem Sag 5ßroff):fte nid)t unb nicht

9Jcafd)inen," ba§ ift SBagner§ ftete"9}cal)nung unb feine eroige

gorberung, bie er, fefre pm ©djaben feiner fünft, überall

rücffid)t§Io§ burd)pfe|en fud)te. 3Ba§ roirb ba altes oertangt!

geuerpuber, Sfebelpuber, SBolfenpge, 33Ii| unb Sonner,

Sßerfenfungen, rounberbare Umgcftaltung bon ^erfonen unb

SDingen bor ben Slugen be§ 3ufd)auer§, fjlögidje SScrroanb»

tungen be§ gangen' 33ül)nenbilb§, felbfttätige 33crocgungeu

leblofer ©egenftänbe, ©ingreifen üon Bieren in bie Jganbtung,

unb bor allem unb immer roieber garbe unb Siebt, glüf)enbe,

prangenbe f^arbe unb gleißenbe§, beraufd)enbe§ Sid)t, ba?

mit f>ilfe be§ mobernften ted)nifd)en Raffinements ben fgeni»

fdjen ©inbrud bi§ pm SIeußerften unb Setjten einer möglichen

©innentoirfung fteigert.

3ft bag nun ©runb genug gu böltiger Verurteilung? Sin

fid) geroiß nid)t; benn e§ ift ba§ gute 9fed)t beg ®ramatifer?,

bie 93üfmenmittel nad) feinem ©utbünfen gu gebraueben.

Unb roenn SBagner gerne mit ftarfen fgenifdjen ©ffefteu

arbeitet, fo löft ba§ gunädjft nod) gar feine 93ebenfen au?,

fonbern gibt nur feinem funftroerf ben ftoegififeben (Eljaraftcr.

©eroiß, toir fönnten un§ ben fnaben ©iegfrieb mufifaltfdi

anbers
1

gegeicfjnet benfen, mir fönnten un§ ben gtoeiten Stft

bon Sriftan unb %\o\be in anberen flängen oorftelten. SBir

finb fogar überrafcfjt unb erftaunt, roenn roir bie Siebenben

ba§ S5efenntni§ be§ innigften gneinanberaufgefiens im ^ortr

gegen ein bolIe§ Drcbefter I)inau§fingen t)ören. „®u Sfolbe,

Sriftan id), niebt meljr ^folbe !" ba§ fönnte gang anber§ flingeu,

einfad)cr, fd)Iid)ter, ftiller unb bod) ebenfo tief unb reid).

Slber ba§ roäre eben nidjt SBagner. ®enn SBagner^ fünft

arbeitet nun einmal niebt nad) bem gntenfibeu I)in, fonbern

nad) bem ©itenfiben, nid)t in bie Sfiefe be§ ©mbfinben?,

1 3cie|fd)e fontra SSagner 1888.
2

5)er gall SBagner 1888.
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fonbern in bie breite beä Sluäbrucfö. ©ang im ©egenfati p
bem SHaffijijfen SJcojart fucfjt bet (gfftatifer SBagner bie

Steigerung beS ©efüfjB nicfjt in ber Steigerung ber 2fu§*

brucföitraft ber tantilene, fonbern in ber SBerftärfung be§

Sitjnamifcfjen. %üx überfcfjroängficfjeä ©mpfinben fennt er

nur überfcfjroängficljen 9tu3brucf. Sie tjöcEjfte greube, ben
quälenbften ©ctjmerg, £riftan§ unb 8foIben§ fjimmlifcfjeg (Snt=

juden fann er fief) nicfjt anberä benfen aß ff unb tutti. 2lu§*

gefprocfjenfter SBarocf ift biefe ®unft, ber äufjerfte ©egenpol
be§ Maffifctjen mit feinen ruhigen gläcfjen, feinen Haren
Stnien, fetner ftrengen £eftonif. S)a§ müffen ttrir erfeunen

unb berftefjen, roenn mir SBagner richtig mürbigen mollen.

S3on biefem Stanbpunft au§ begreifen mir aber auef) bie

Meinung 9cie|fcf)e§. ®er Sfeftfjettfer, ber für bie Sunft ber

Setcentiften nicfjß übrig fjatte, ber für bie eigenartige

©cf)önr)ett SöerninB fein Sluge befafj, ber mufjte notmenbig
unb folgeridfig aud) bie Kiefen^ unb artbermanbte Sunft
9ftcf)arb 28agner§ abfefjnen. Sunt Sßefen be3 Staod unb
pm äöefen 2Bagner§ aber gehört nun einmal ber grofjc

Apparat, gehört bie laute ©ebärbc, gehört ba§ Scfjmelgen

in $runf unb Rümmer, get)ört biefer immerroäfrcenbe,

erftaunlid) überfliefjenbe, alle ©renken serfprengenbe 9ieicf)tum.

Unb mag in biefen ®ingen bei SBagner ba§ SljeatraltfcEje

auef) ba§ erfte SSort fprecfjen, gut, roenn tfjm nur nicfjt

baä le|te Söort bleibt. Mein man fann fiel) ber (Sinficfjt

nicfjt berfepefjen, bafj ber @ebrauet), ben SBagner bon rein

äu^erlicf) mirfenben tljeatralifcfjen (Sffeften macfjt, proeifen
einmal buref) feine bramatifd)e ©runblage mel)r geftügt mirb.

®r liebt über alle§ Raubermittel unb 3Bunbererfcf)einungen

unb niemanb roirb ifjm biefe Siebe berbenfen. Unerbittfid)

aber mufi man »erlangen, baf? folcfje übermenfdjlicfjen unb
übernatürlichen Vorgänge auf ben eroigen Urgrunb menfdj»
trcfjcn @mpfinben§ geftcllt roerben unb nur aß frjmbolifdje

©leiefmiffe ein innerperfönlid)e§ güfjlcn unb SSollen berbeut»

licf)eu, nicf)t aber aß felbfttätig mirfenbe Räubereien bie nat&>
ücfje pftjdplogifcfjc Saufafität roillfürlidj burcfjbreäjen. ©ans
I)errlicf) feljen mir ba§ in ber Siebeätragöbie bon Sriftan unb
3fofbe geftaltet. 9llle§ ift ba auf feclifcfjen Sußbrud geftellt.

Sie beiben, bie fiel) lieben unb bocl) fjaffen möchten, bie mit

ftärffien Seiten aneinanber gefeffelt finb unb bod) fief) nicfjt

gehören bürfen, bie ifjr leibenfcfjaftlicfjeS 93egcfjren boreinanber
berbergen, ifrre lobernbe ©tut erftiefen mollen, if)re tjeifjefien

Sßünfcfje fief) berfagen müffen, fcf)reiten in ben SPb. 23rangäne

fofl ifjnen ben ©ifttranf reiben. Sfber bie £reue l)intergef)t

fie unb fcfjüttet ben Siebegtranf in ben SSecfjer, au§ bem bie

in ifjrem StoI§ Vertretenen, am ©lücf S5erpeifelnben bie

Willfommene SSernicfjtung p fcfjlürfen meinen. Unb toie fie

getrunfen unb bamit jeben ©ebanfen an ba§ Seben meg=
geworfen f)aben, ba finb mit cinemntal bie ftarfen gcffeln

abgeftreift, bie fie bßljer banben, jebe §emmung fcfjminbet,

übermächtig bricht if)r ©mpfinben burd) unb fie finfen fief)

miflenlo§ in bie Sfrme. $ft baö ein SBerf be§ 3auber§? e§
mag SBaffe'r fein, roa§ if)nen Sörangäne gibt, e§ tut biefelbe

Sßirfung roie ber munberfräftigfte Saft. ®ie Mt)c beg Sobes;
fjat ba§ berborgenfte güljlen bloßgelegt, au§ bem gnnerften
bc§ £ergen§ quillt if)r §anbefn, bie äöunbermacfjt ber Seiben-

fcfjaft befttmmt ifjr ©innen unb Sracfjten unb ber Räuber»
tranf, ben bie fjingebenbe ©efäfjrtin iljnen barbot, ift nur
ein anfcfjauung§fräftige§ ©innbilb biefe§ munberfäjaffenben
®mpfinben§ ber Siebe.

©ans anber§ ift ber Siebegtranf, ben ©utrune bem (Sieg*

frieb reicfjt. ®a§ ift ein mirfficfjer Rauber, ber ben Sinn
be§ gelben auf einmal grunbloS unb gäupd) roanbclt. 3)er

fjerrlicfje Snabe, ber eben noefj in ergreifenben SBorten bon
ber tjeifcgeliebten Sörünnfjifbe fcfjieb, roeifj f)Iö|lid) nicfjt§ meljr

uon ifjr unb Ieif)t feine §anb al)nung§lo§ bem fürdjtexlicfjften

betrug. 9?ein, fo gefjt e§ nidjt. ^ftjdjologie läfjt ftdj nicfjt

burefj abgebrauchten §ofu§üofu§, burd) ein eigenmäcfjtig mirfen-
be§ tfjeatratifcf)e§ SKanöber erfe^en. 3)a' fann feine 3tebe

mefjr fein bon einem üoetifcfjen Stjmbol, jebe menfcf)licf)e

«Safjrfjeit fjört ba auf. 9öcf)t mefjr be§ SJcenfcljen Seibenfcfjaft

f)anbelt, fonbern ein unmenfdjlidjer Rauber treibt ba£ ©e=

fdjeljen bormärtä, ber ©ijarafter roirb jum Spielbaü launifdjer

9Md)te, ber Rufall regiert, baä blinbe Ungefäfjr unb bie

menfd)Iid)e Sragif macfjt bem ©räpcfjcn unb ©rauenfjaften
^Ia|. ginbet mau nicfjt, ba§ bie nun folgenben Sjcnen
mit ifjrer brutalen 3ftoljeit nadj ber rounberbollen bicf)tertfcfjen

SBixfung ber brei borau§gefjenben ®ramen einen Sturj ins

Sobenlofe bebeuten? §ier fjat ber Sljeatralifer SBagner bem
3)ramatifer SBagner

. einen böfen Streid) gcfbielt. & gef)t

auef) nid)t an, biefem SSormurf burd) ben ,t)inmei§ auf bie

äßufif p begegnen, ©emif? fjat SBagner ben ganzen Widy
tum feineä erftaunlid)en mufifalifcfjen Sönneng aufgeboten,

um ben Uebergang bom fonnenumftrafjlten SSalfürenfctfen

in bie büftere §alle ber ©ibiefjungen am 3tfjein überjeugenb

p bermittcln, unb ma§ er babei gefefjaffen fjat, gefjört mufi=

fafifcfj pm ©roßartigfien feiner Sunft. gn fräftig mirfenber

9JcaIerei fcfjilbern bie SEöne, mie ber £>elb fortjieljt bon ber

©eliebten. @r burd)fd)reitet ben geuerring unb tritt bamit
roieber Ijerauä au§ bem &ei§, in ben Srünnfjilbe gebannt ift.

®r fäfjrt ben 9ttjein l)inauf, baä 3Jcotib beä Mjcingolbä Hingt

an, bom gtudj, ber bem lodenben Metall anljaf'tet, fünben
trompeten unb ^ßofaunen. Sßcun bann nod) ba§ SBtljemotib

unfjeimlid) fjerauff cfjallt, bann ift cä, roie menn bunfle SBolfcn»

fcfjatten bie leucfjtcnbe ©egenb bcrfjüllen unb ein bange?
Sffjnen fommenben Unl)eiß bämmert auf. $n biefer fd)id«

falbrofjenben Stimmung tritt Sicgfrieb ©utrune gegenüber.

3fber bei ifjrem Slnblid mirb nur ftarfer nod) bie Erinnerung
rege an ba§ berlaffenc Sc ib. ®ie Seme, bie einft in ifjrtt

erroadjten, afö er in jubelnber Umarmung pm crftenmal
baä feiige ©efjeimniä ber Siebe empfanb, fiingen roieber an.

®o d) bann trinft er auä bem §orn, ba§ ÜDlotib'bcr SScrgcffcu«

fjeit fcfjlägt feine bunflcn Scfjleier über ba§ mädjtig auflobernbe

Siebeägefüfjl unb nun ift alle § borüber, ba§ fubclnb frofjc

©rieben taudjt unter in bie 9?adjt beä SSergcffenS, ber ©ebanfe
an ba§ ßinft ift auägtlöfdjt. Sicfjcrlid) ift biefe 3Jcufif rounber=

fcfjön. 3111c in roaä mir bon ifjr crmarten unb loünfdjen, eine

f)ftjd)oIogifd)e förflärung ber tolö|lidjen Sinneäänberung, gibt

fie un§ nicfjt, fann fie un§ nicfjt geben. S)cnn in Söirflicfjfeit

ift gar feine feelifcfjc äöanbluug eingetreten, fonbern bee

gelben SBcmufetfcin unb Sßille finb auggcfdjaltet, ein irrer

SBafjn fjat ifjn umfangen, ofjne eä p mtffcn unb p mollen,

taumelt er in Scfjufb unb Job. Siegfrtcb, ber fjerrlicfje Änabc,
ber im Streit mit ben fcfjlimmftcn 3J(äd)ten bc§ äßalbeä nicfjt

ba§ gürdjten lernte, taufcfjt auf einmal bie 9?olle mit ben
maljnumftridten gelben attifdjer Scfjidfaßbramcn, bem Sljaä

beä Sobfjofleä, ber Slgaue in be§ guribtbc§ Sacljcn. 5)as=

felbe SBunbermittel, ba§ im Sriftau aB fräftig leud)tenbes

Stjmbol tiefinnerlid)ften ®rfeben§ erfcfjcint, roirb fjier p
einem fjofjlcn tf)eatralifd)cn Gffcft fjerabgemürbigt.

(3ct)[u{5 folgt.)

SRuDotf «Deterö.
93on 3ofebb Scfjifling (93onu).

^^^Äg ift an ber Reit, bie Sliifmerffamfeit eines weiteren

mufifalifcfjeit ÄreifeS auf einen jungen, roerbenben

Ü^^M i'otubonifteit Ijiuplenfeii, auf eilten Somponiften, ber
£^^> gloar in feiner engeren feeimat 3H)einlanb=2Seftfalen

fefjr batb p einer 8lrt Slnerfennung gelangt ift, ber auef) bereits

in Söerltn burd) feine SBerfe unb fein SMaoteripiel beredjtigtes

Sluffeljen erregte, unb ber in einigen ÜBteiftern oon Stuf rote

$rofeffor Slbolf Söufcf) unb in bem Berlage Simrocf fräfttge

görberer gefunben fjat, an bem man aber im großen ganjen

bisfjer üorübergegangeu ift, ofjne fonberlidje 9hi\$ von feinem

fjoffnmtgsooüen SDafeiu gu uefjmen. Sie SBelt ift fjeute nicfjt

arm an begabten jungen ßenten, bie mit ©rfolg fcfjon ben

Scfjreibftift p fütjrcn üerftetjen. 3n unferem gaffe liegt ber

Sergletdj mit (5rid) SBolfgang Sorngolb naf;e. Ru biefem

bebeutet s$eterS ben ©egenpot. — S)od) mögen fjier erft bie
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rüidjtigfteit Säten unb Singe aus bem Scbenggangc 31ubolf

^cter§' furj folgen

:

©eboren am 21. $ebruar 1902 in @etfenfird)en als Sobu bcS

bärtigen ÜDlufifbireltorS, offenbarten fid) bei 5ßcter§ fd)on fr«b=

jeittg mufifalifdjc 3icgitngen, inib lange üor beut erften regele

rcd)tcit f lamcrttutcrrtcbt, ben her 33aicr felbft feit Stjcntbcr

1908 erteilte, üerfndjte ber Uchte 91nbi nacl) bent ®c£)ör bag

31t roiebcrl)olcn, maS er gclcgcntlid) 31t §auie Pcrnaljm. 3m
gebruar 1912 übernahm bie tiortrefflidie ©ffener 5J5ianiftin

Souife (Klemens bie flabtcriftijdje Sßeiterbilbitug, nnb im 3uli

be&felfieit 3at)reg begann ber SSater mit ber Unterroeifüttg in

ber §armouiclel)rc. lieber btefem mitfifatifeben Stitbiunt ronvbe

bie aHgemeine ©Übung ttid)t oergeffen: SßeterS bcftirtjte baS

bttmamftifdjc ©tjmnafiuin, nnb mit ber erfolgreichen 9lbfolöie=

rnng ber Dberfefunba fanb btefe jßerngett ciuftroeilcn ibrett

9lb|d)luß. 3it Seginn beS 3al)re§ 1917 ftarb »cufiföircftor

Sjeinrid) ^eter§, ber in fo porbilbltd)er SBeife bie ©rjieljuttg

nnb SluSbilbung feine? Sohnes Übermacht bitte, beut cS ©l)ren=

Kuöolf Peters.

Sit elier 6rf)nri'ocr, 3?onn.

fadje geroefen mar, bttrd) 31t frühe 3w-'fcijauftcHung beut Sfinbe

nid)t bie Sugettb 31t rauben, unb eine gcbeif)M)e 2öeitcrcntroid=

lung nicht 31t unterbred)en. 3bnt f)at 9(ubolf in erfter ßiuic

31t banfen, bafj er ber ift, ber er ift: ein munterer, natürlicher,

frifeber Sunge, ber 3tt>ar feiner Snnft fiel) ^erglid) freut, aber

jenfeitS ftcl)t aller 33tafterttjcit.

Waä) bem £obe beS ^aterS fant Ütubolf ^ctcrS 31t ^ro=

fcffor £mgo ©rüterS tiadj Söoiut, ber auf feineu 3'ögling einen

beftimmenben ©inftnß ausüben füllte, ber aud) bislang fction

mit 9tat unb Xat 31t c «Seite geftanben unb ben bamalS 3Wölfs

jährigen nad) bem „1. 9ftittelrbeinifd)cn ÜDhtftffeft" im ÜDxai

1914 sum erften Wale in priüater ©efellfdiaft einem Greife

Oon S8eriil)mtbciien unb S^afiagitäten üorgeftcKt tjatte (Por

toetebem ber flehte Sfitbi einige 6ottaten unb fonfttge eigene

^ompofttionen pm ©rftannen aller Slufflefenben mit öirtuofer

Scrtigfcit )pi Itc). 33ei ©rüterS empfing 3>eterS bie böljereu

Sffieiljen beS 5ßianifteit, fo baß biefer nunmehr befähigt ift, für

fiel) felbft bie befte $ropaganba 31t machen. 3itnt sroeiten

mad)t $eterö Ejter einen 2eb,rgang ber Sontrapunftif burcl),

ber, fo fern er fid) aller ©djitliuciftcrci hält, au «Strenge unb

©ettauigteit ttid)tS gxt toiutfeben übrig läßt. Sic giüdjte biefeg

tiefen StnbiumS offenbaren fid) in Meters' erften tieröffcntliditen

SBerfen. 9?od) ift ber linterriebt bei ©riiicrS nid)t abgefdjloffcn,

unb begierig unb befdjeibeu löft ber Sdjiiler bie Stufgaben, bie

ber Sebrcr ihm ftetlt. — 3m »Ipril 1918 30g bie SKittter

^cterS' nad) ©obeSberg bei Sonn.

i! crfönlict)e SMagen unb bie (Sh-gicfutug bnrd) $rofeffor

©rittet g roiefen 31ubolf 5ßetcr§ ben 2Beg, ben er min mit
©nergie nnb .tonfegnettg uerfolgt, füljrtcn üm ber a3rabmg=
9iegcrid)en ;)Jid)tinig 31t. Witt öoüeut Jöemuf?tfein folgt er

biefen SRciftern. S)er Stil, ber innere San feiner SBerfe unb
bemsnfolgc naturgemäß bag äußere ^otenbilb ftnb äljnlid) bem
feiner SBorbilber. ©r fprid)t trjre j:onfprad)e, bie felbft nidjt

baüor guriieff djrcrf t , frijon ©efagteg in nur wenig oeräuberter

5orm 31t tuteberbolcn. Tlan Dergleidje:

a) Steter»: ©onatc für Stlamcr nnb Siotiue

Op. l ; 1. ©aö, 1. Steina:

-4-

BroI)m»: ©t)mpl)oiüc 9!r. •!, l. ©ag, 1. Xbemn:

b) Meters : SBcgtiiu bcS ßargbetto ber gleichen Sonate:^ i
""= — ! r

.4

' -f ' * TT -* '

Seger: Xagebud) Cp. 82 3tr. 3:
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Sie ©rlenntnig, bie id) attg bem Stubium ber $e ter§fd)en

2Ber£e gefd)bpft babe, fagt mir, baß ber junge SEonfefeer ntctjt

nötig bat, ?lnleiben auf§unet)men, baß ^eterg aber aud) ben

3JZut finbet, einen ©ebanfen, ber felbft fid) in itjiu fd)uf, unb

ben er für roürbig etadjtete, Präger eines Sonatenja^eg 31t

fein, als eigenes ©ut auS3ttgeben. fög ift ein gutes 3cid)cu

unb bürgt für b'c reftlofc ©fjrlidjfeit beffen, toag bt gejdjrieben

fterjt, baß eben Sßctcr» auf billige Dt'iginalitätSfüd)telei oer=

jtdjtet unb fid) fo gibt, roie er jefet füljlt unb benft. ®ie ©nt=

roicllnng aE ber großen unb Heilten fomponiftett, bie fiel) einen

5piafe in ber ©e|d)id)te ber 2JJufif 3U fidjern gemußt Reiben, unb

bie tnir jefet aus gemeffeuet' Entfernung ritt)iger beurteilen

fbnncn, bat ftctS — meitn aud) metjr ober roeniger — in

Stnlebnung an 2Sort)anbeucS, ©egebeneS begonnen, unb 3»ar

itid)t einmal an bag £>öd)fte unb Sefte beS 2Sorl)anbenen. @o
marfdjiert aud) Sßeter§ fcftcu ©djrttteg unb frifd)cn 3ßnte8 oon

ber nttttl reu Sittie ber SSrafjmg unb Seger iuS mitfifalifcbc

Seben hinein, obglcid) id) annehmen muß unb weiß, baß ein

geiftigeS Verarbeiten unb Smrdjbringen aud) ber ttefften 2BciS=

beiten ber großen S^oten fd)ou ftattgefunben bat SSicEeidjt

rein intuitio, aber fie bat ftattgefunben! Hub toie 9iubolf

5ßcteräi marfdjiert, fagt baS uidjt biefcS oben angebtutetc erftc

%\i\\\Ql beS erften ©a^cS beg Dpug ein«? —
®ie innere ©etjnfndjt aber beS jungen Äompouiften fdjeint

bie 9tomantif 3U fein. %x$% beS C dur ber (Scffä^c genannter

Sonate unb beS ©lanseS ber 2Birflid)feit, ber über iljr au§=
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gebreitet liegt, fd)intutert bo.1i immer urieber ein ftißer Sdjciu
aus beut ßanbe ber £iämne fjinbitrd). 3ft eS nur Zufall,

bafe eg gcrabe bag £>attptmoiiP aus 3oI)anueg 23raf)mg' ro =

mantifeßer ©rjmptjüjüc ift, baS fidj in iljm erneuerte, uub
bag ben Seginit feiiteS otfigiefleit Schaffens madit? ©g ift

oft md)t überpffig, fideljc flciuen, faft ftcittlidjen #eftftcllungcu

äit ntadjen, fo gewagt, abfeitg liegenb uub louftruicrt fie fdjemen
mögen. 3d) mufj ba mieberljolt an ©tid) SBolfgang Sorugolb
benfen, an bag „Motiv beg fr b/lidien Wersens", bie luftigen

brei Duartaufmärtfifpriingc fis— Ii, gis— eis, fis! bie er feiner
|

„•Siufontctta" Doranfd)icft. Sicfe ba ausgebt üefte ftreube ift

ein, Piellcirttf fogar ber ©rttiibpg feiueg 2Befctig, trofe Jaffas
eaglia ber SlaPicrfonatc dm oll Dp. 1 (Dp. 2: Sonate Edur!),
trog „SSiolanta" (ber „®er Düng bcS üßoIpfrateS" folgte).

Unb mag bie erftc Sonate 3tubolf S)ktcrg' in biefer §iufid)t

oerfprad) freiten bie „^Dantaficftücfc" Dp. 2. Sie finb gang
angefüllt mit vomautifcf)cm (Seift. Hnb mag mir aitfjerbcm

an äJcamiffripten gu ©efid)t gefommen ift, 3. 33. ein glocites

geft „^frvntaficftiicfe" für MaPier, geigt nod) mefir al§ baS
Vorangegangene biefe Stimmung, bigmeilen gar fo ftarf, bafe

ein Stöbert Sd/ümann bem notenfroljen Süngling Bei ber 9?teber=

fd)rift über bie Sdmltcr geid)aut gu Ijaben fdjeint.

<pier möge nun eine Slnalpfc, bie auf aSoEftänbigfeit feinen

Slnfprud) erließt, ber ßeiben erften Sßerfe, bie Dor bag gorunt
ber Deffentlicfreit getreten ftnb, folgen, unb einige Stotenbeifpiele

foflen Derfudien, meine 2!8orte gu erläutern:

etwas breite/

Je

j !
cresc.
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So alfo fegt bie Sonate ein, im 3-=Xaft, ber beliebt ift

Wegen ber Dielen rt)t)ü)miicf)en ÜUcögliefrcitctt. Wd ber gleichen

fidjeren Seftintmtfrit, mit ber bie ©eige abwärts fteigt, fefruingt

fid) bag Slapicr nad) oben. 3ebe Stimme fdjeint trog beS

©iug=feinS iljre Selbftänbigfeit betonen gu wollen. 3lad) biefem

5ürttffimo=3lbfd)lu6 unb ber buret) bag St'outma angebeuteten

furzen $aufe f)ebt ber giueite 3TctI beg erften Xfjema an, teife

unb fanft, bod) atgbatb fid) fteigcrnb uub mit bem erften 2lb=

fdtnilt fid) uereinenb. £f)ema II

Allegro con fuoco

SSioIüte.

Vtlnötcr. -i
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moW espressivo

itfto.

wirb erft Pom Planier allein gebracln, bann aber Don bem
anbern $art übernemmen unb roeitergefponnen. ©3 fingt olm'

©rmüben Pon Sel)itfud)t, bod) nittt üon folefier, bie oergagt

unb flagt, fonbern pielmeljr pon einer Scl)nfud)t, bie betjergt

unb PcrtrauengpoK aufioärtg unb pormärtg b lieft. Sic fid)

anfd)liefscnbe S)urd)fiit)rung mufe ein fleincS Simftioerf für fid)

genannt werben. ®el)eimniSPolI t)cßt fie an tu Des dur. ©ine
Fermate folgt gleidj. ®cr tompouift fdjeint fid) erft auf bag,

mag ba fommen foll, befitinen gu teoEcn. 5Kielleid)t aud) lag

in feiner ?lbfid)t, bie Spannung beg £örerg nod) um einige

©rabftrtdjc m erpljen. Unb bann . . . öffnen fid) bie Sdjleufcn,

unb in breit batjmflicfeenbem Strome ergießen fid) Harmonien,
immer neu fid) gebärenb au- ben Seimen ber Stiemen unb
3ftotipe. ©in fteteg jffiadjfeii, 8lnfteigeu, Sid)=ltefeerbieten. Unb
al§ enblict) jene Seemen unb 3Kotiüe hergegeben, mag in ifjnen

Perborgen liegt unb maS fid) ans il)nen ang 2id)t ber Sonnen
l)eraufbefötbern löfjt, fallen bie Slfforbe gemiffcrmafjen in fid)

felbft gufamtiten unb eine Sßaufe (nid)t ber SSerlcgenl)eit!) tritt

ein, in meldjc mit um fo fdjtteibenbcrcr ©emalt baS erfte 2l)ema
mit l)öd)fter traft Ijincinfanft. 2Bir l) reit bann nod) einmal

ba§ ttjrifdje Seitcntl)cm 1 , unb in einem breiten, SHangmaffen
bannenben ©öfjepiinfte finbet ber Sag fein ©nbe. — 3n tooi)U

tuenbem ©egenfage ^icrgu folgt ein „Allegretto grazioso",

baS — mcnngleid) tu gis moll fteljenb unb fdjarfc 2lfgente md)t

Perid)mäf)enb — freitnb id) unb problemlos Porüberljufdit. fyaft

gar gu citifad) mutet baS Xfjema an:

Allegretto grazioso
pizz.

pp
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2lber fclbft biefe wenigen SJioten genügen $eter§, ein ©djergo

au§ iljnen p entroicfeln, ba§ beg 33eifaE8 ftetS fid)er fein wirb,

©in linder atternierenber 2J?ttteIfafe in H dur, tieblid) fanoniid)

anljeknb, erhöbt nod) bie Sffiirfung. Sie üon mir gehörte

SBubergabe in S3onn betätigte meine ÜDreinung. — Sepglid)
beS „2argt)etto" (§auötil)ema ficJje unter Seiftoiel 1) nun
lann id) nur ben fdjon in meiner Sritif ausgekrochenen 3tt>«fd

mieberfjoten, ob bie ©mbfinöung, bie pjar ftarf unb mächtig

bereits aus ibm 31t un§ fprtdjt, bag ^robuft tnnern ©riebeng

ift; unb wenn, wie roett fte eS ift. 2Ber mit 16 3afjren ein

fotd&eS SZBerf fdjreiben fonnte, ift getoif? lein SDurdjfdjnittSmeufd),

unb er borf beanfbrudjen, ntt^t mit ber ©Ee be§ SlHtagl ge=

meffen p werben. Unb bod) fällt es fdjroer, p ädern 3a p
fagen. 2Sir Ijoffen auf bie 3ufunft unb auf bie ©inlöfung beS

mit bem „8argE)etto" gegebenen SBerfpredjenS. — Sag finale

fbrubelt fd)ier über üon edjter ÜDcitfigierfreubigfeit unb innerem

23el)agen. $aft roie ein ©djerso 9?r. 2 mutet tS an (bie

©inganggtafte laffen baS fdjon burdjblicfen),

Allegro grazioso
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roie ein feiner 3of)anneS S3raf)nt§, locnn fid) biefer ÜÖZeifter

einmal gang unbefangen nnb unbebruett gab.
/

©in gefängliches,

gebetmteS groci eS SLIjema forgt für bie nötige 3tbroed)flung.

§in unb roieber fleine ÜScrroicftungen nnb 3uiptfeungen. 3nt

allgemeinen aber bleibt ber <£>a% olme ernfte Äonflifte, er tängctt

batjer, bis er fid) nad) allmäljüdjer Steigerung in einer 5ßrefto=

©oba toradjtüofl p ©nbe jagt. —
lieber bie p)eiie SBeröffcntlidjwig ber SßeterSfc&eu SÄufe roill

id) midi lürger f äffen. 3n biefen, „^^antafteftiicle" benannten

Heineren (Saben baben wir Stimmungsbilber oor un?, bie bag

bisher geroonnene Silb öon bent Seelen* unb ©eifteSpftanb

beS jungen Somponiften in glücflidjfter SBeife öcrooKftänbigen.

Sind) Ijter bie 3eid)en einer Ijerscrquidenben llrebrlidjfcit, unb

ber 23etrad)ter ber an bie Suterme^i S3ra§m§' erinnernben

Stüde bat feinerfeit§ nid)t nötig, in fie etroag ^ineinpbeimhiffen

ober au8 ifjnen berau§pbeuteln, was nid)t in iljnen ftebt. 3bc

fdjönfter dit\% offenbart fid) bem, ber fte unbefangen auf fid)

rairfen läfet. 3ir. 1 (C dur), „siemüd) tangfam unb einfad)",

ift öon einer gerufyfamen 3Ketobie getragen, bie nur üon ^rieben

nnb ftiEcr 33erfonnenf)eit fingt; aud) ein öon Seibenfdjaft burd)=

glübter Mittelteil Dermag an biefer (Srunbftimmung nidjt? p
änbern. 3n bem gmeiten ©tiief (A dur, mit ber genauen 5Sor=

fdjrift: „Se£»t)aft unb Ieid)t, mit (Setoanbtbeit, jebodi nitf)t p
fd)neE") regen fid) anbere ©etfter, ©eifter ber 9)cuuterfeit, bie

im (befd)teunigten) 2änb(errbt)tbmu§ luftöoH fid) bre^eu unb

(Biegen. Sind) fie fafet- bie Seibenfdjaft an. ®od) ber Sturm
tegt fid) balb, unb man tangt roieber fein unb ftttfam. ©;n

8paf3, bem ppfd)auen. £eit 3 birgt är)nlicr)cg in feinem

3nnern toie ber erfte, unb 3lt. 4 nimmt ben mit bem legten

2;afte öon 2 oerlaffeuen gaben roieber auf, nur baf? I)ier

s-8ef)agen unb 33et)äbtgfeit nod) me^r unterftridjen finb, unb ber

gute beutfd)e §umor mit freunblidjen Steugeteiu burd)blidt.

Ser lefcte, „gtemlid) langfam unb innig" überfdjrtebene 3tb=

fd)nitt ift gang in Sämmerltdjt getaudit; öon Siebe unb Se^n»

fud)t Iltngt'S an. SSerfd)roommen groar nur unb anbeutung3=

roeife, bod) »obl üerne^mlid). ©in langes, ganj binfterbenbeg

93er^atten bcfdjliefet .... ein rounberfameg ©nbe

3d) bcpjeifle faft, baf? mir geglüeft ift, öon bem SBefen ber

jungen Shtnft Sftubolf SßeterS' eine binreidjenbe 3eid)mmg ent-

roorfeit p betben. 916er id) §off e roenigfteng bag eine, mit

biefen 3cilen bap beigetragen p fyabtn, baf? bie Sefer nun

felbft p ben gwei üerbeif3uuggreid)eu ©rftüngen (betten fid) eine

Sonate für ^taöier unb Jßiolonceßo balb anfcbüefjcn roirb; fte

befinbet fid) bereits unter ber üßreffe) greifen »erben unb fid) in

ibren Sauber öerfenten. SDcnn e§ öcrlobnt fid) ber 2J?ür)e

llnuiffübruttg am ©tabttfieater in (JretBurg am 26. ©ejember 1919.

jj^^OH auffübrung bon „^trlefaitj, ber 5)3uppenboItor", 3:raum-

fantafie in 3 Sitten mit Sor» unb 9tad)fpiel oon @. ©träfe*

b^^^^burger unb 31. SSenier, Sftiiftf von Kamitto ^ilbebranb.

3rmgarb§ (Scblafummer oerfe^t, atmet edjte SBejbnaditSfttmmuitg.

®er Saum im Sidjterßlange, ba§ 5Kad)tgebet ber Siemen, it)r @nt=
icblummcrn mit ber ^upbe im Slrm, itjre (in ben folgenbnt Slften bor

un§ jur Sffiirflidifeit erftebenben) 5Craumgefid)te
,

betjütet bon ben

guten ®enten (SSeibnaditSmann unb ^ee SÖIonbbaar), bie im Kampfe
gegen bie böfe §eje Sangna§ bte Dberbaub behalten, finb bie

©Iemente, bte in SBerbinbung mit ©ngeI§erfd)einunoen unb bem
Sauber ber TOufif jene Stimmung bei un8 auslöfen. — ®er erfte

Slft ftotelt in ber ^ubbenlltnil beS jungen ®oftor girlefanä, bem eS

an 3ulauf bon fleineu Patienten nidjt f cljlt. (Sr bat gerabe fein

äKeifterftücf in ©eftalt eines tjüBfdjext SPübpdjen? gemaebt, bng %mav
bon ber böfen §cje tn§ Reiter geroorfen unb öerntcljtet roirb, aber

burd) bie §ilft ber gütigen $ee als 3a"berpubpe llrfula gröfser unb
glänjenber mie borber mieber ju neuem Beben erftebt. ®iefe geroinnt tu

g-trlefang' toeiterem 2)aiem entfdjeibenbe SBebeniung. SluS bem engen

©IternbanS gtet)t er mit fetner Sauberpuppe in bte meire SBelt. 3)er

jincite 2lft, ein 3«bnnarft in Safertal, bietet ein buntes 23ilb mit

©djaubnben, ßafperletbeater ufio. Sind) ^irtefans eifdjeiut bort mit

ber 3 nlIbcrpuppe, bie fid) (eine gtocite DItimpia!) jum (Srftauuen

bon ©rofe nnb SIctn probuäiert unb aud) bie in Siebe fid) luanbelube

S8elauntfd)aft ber al§ ©anfeltefel inlognito bie ©enüffe bc§ 3abr=
marfts airöfoftenben ^ßrin^effin SKargaret mit girlefauä tjerbeifülirt.

3)er brüte Stft, im $arf be« Iöniglid)en 3lofenfd)Ioffe§, gibt Slnlafe

?ur Entfaltung oon ^runf unb bringt natürltd) baS SEßieberfeben bon
^rtngeffin unb 3-irIefau§. Se^terem märe e§ im Slitgefictite beS

SöniggpaareS aber beinabe fdjlecbt ergangen, ba er beim 33erfagen

ber 3auberpuppe (e§ mar ibm bte 3 auberformel entfallen) für einen

©cbminbler gehalten roirb. ©od) in ber bödjften 9iot greift roieber

bie befclmtsenbe fjee ein unb roenbet alles jum (Sitten, ^irlefang,

Dom Sfönig gum Sjerjog bon girlefattäia gefdjlagen, betommt feine

Sßrtnjejfm, nadjbem bereit romantifdjc bürgerliche SBergangenbeit burd)

beg ^irlefanj @lteru lubox nod) an§ Kageslicbt gebradjt luorbeu

mar. — 3Kit bem ®rroad)en SrmgarbS im 3fad)fpiel brtrfit ber Sraum
unb bamit ba§ ©tüct für? ab. — Se^tereS b at in feinem äujjeren

(Sefüge mit SßetercbenS 50lonbfabrt Slebnlidjfeit. ©leid) biefem SBerl

bat eg aud) ben SBorjug, baf? neben bem gelungenen aud) bas ge=

fprodjene SBort äu feinem SRedjte fommt unb bte ä)!nftf fid) mebr
bolfstümlid) gibt, iXoti für bie (Srfaffung§mBgiid)feit bind) bie Heine

SBelt befonbers ibidjtigc @igenfd)aften. — ®ie 2J!ufif iqilbebraubs,

ber feit 33egtun ber bte§rointerIid)en ©pieljeit bie Uübrung ber

SSerliuer ^bilbirmonüer mit bem Slmte be§ ©rftett Sapellmeifterg in

^reiburg bertaufdjt bat, ift melobiö§, obrenfättig, getragen burd)

moblflingenbe, bnbei ber Sleujeit nid)t auä bem SBege gebenbe, bei

©elegenbeii aud) bcfotibere ©barafteriftif seigenbe 3nftrumentation.

33on ben größeren 9Jlufifnumtnern feien bter beroorgebobeu: S)ie

garten (Sefatige ber gee , ber flotte girlef artj=2ißnl3fr , bie l)übfd)e

©djroarjroalber^olfa unb ba? marm empfunbene Siebe8buett. Sludi

in ber Uittermalung be« gefprod)enen 2Bort§ mie in ber leitmotibifdjeii

23ebanblung einjelner muftfalifdjer ©baraltertftifa berrät fid) bie

glüeflid)e §anb be§ $omponiften. — ®ie Sluffübruna unter $apell=

meifter S. SRelife unb (Spielleiter @d)äfer roar eine fefjr gute. Ilm

biefelbe madittn fid) bon ben äJlitrbirfenben befonberg berbient:

Tl. ©ornbufd) (girlefanä), Sl. ©ettmutb (See), ß. §artung (Sßriitäeffin),

3Jt. ©aegting (Uriula), Sl. SHofen (§ese), ©ebrig (Srmgarb),

%t. Sße^olb (§ofmeifter); ©. SJaEcnberger (Karr), 31. SBoru (2öeit)nadit§=

mann). Slud) bag Ordjefter, bte Sfinber ber S3aHettfd)ule (SB. S3erger),

forote bie fd)önen ®e£orationen (Sl. ®Iunb) berbienen ebrenboüe @r=

roäbnung. ®er Äotnpontft fonnte auf beu fefjr freunblicbeu S3eifnH

mebrmalg bor bem SSorbang erfebeinen. —I-
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©elbfeS altbewährter Reitling. SBet foft beängftiaeubem Slnbrang —
ein 23emeiS für baS große S3cbürfniS nach guter ÜTiufil — brachte bie

erfte SBtnterljälf tc brei ©äcilia= unb gtnet ©t)mpbonie=S?on3erte. ®cr
©äctliacbor, über ein oortrefflidjeS STiaterial in 3-riebL-nsftärIc mieber

oerfügenb, fönt mit SörabmS' ©djicfialslteb unb SftosartS Ave verum

3U fdjönfter ©eltung, seiebnete ficf) aber gans befonberS itn ©cblu&djor

ber tX. ©hmpbonte bon 23eetbouen, bei bereit ®arbtetung bie 33er=

ichmeljung be8 Vofalen mit bem Crcheftralen fjerüorragenb innig mar,-

burdi grifdje unb mafellofe Steinzeit aus. £>urä) ebeufaEä entsücfenbe

foliftifcbe Stiftungen ber 2)amen ©ua örufjn (©ffen), grau Slufjl»

Dahlmann (Sföln), ber £erreu SIntoni Sobmann (granffurt a.

unb 3uliu§ (Sie*? (Stöln) Würbe fo bie SBtebergabe ber „Neunten"

äur ©Ians= unb Sbrenleiftung ©elbfeS. 3n
gleichfalls gut borbereiteter SBeife füllten

ben 3nljalt unb gelangten sur einbrucfS»

»öden Aufführung in ben ßäcilia = 2Iben=

ben an Orcbefte^roerfen 33rahmS' II. ©rjtn=

phonie, äftablerS I. ©tunpbonie, bie gmoll-

©uite oou SSact) in ber 9tegerfd)en S3ear=

beitung unb 9JiosartS Es dur- Symphonie.
SRetdjen ©rfolg tjatte ber jugenblicbe Kölner

©ettift geuermann mit §arjbn8 ©eüofonsert

unb TichaifomSfrjS 3>tofofo = Variationen;

VacfhauS bot ©chumamtS Älabierfonsert

unb Stlaoierfoli üon ©hopin in befannt fein=

finniger SBetfe. 3rt ben ©pmphomefon*
jerten ersielte SBalter ©cf)uläe.$rtSca (Köln)

mit SBeetfjooenS Violinfonjert unb mit fei=

ner ©attin als Partnerin in 3kd)8 3)oppeI>

fonjert ben gemeinten großen Seifall. ®er
Sßianift §einr. ©ccariuS fonute ficf) mit bem
emoll-Sflaüierfonäert üon ©ebnmann unb

bem gmoll-Stlaüicrfonsert üon äJtenbelSfofjn

Wärmfter SJufnatime erfreuen- 'Sie ©äcilia*

Aufführungen mürben jebeSmal am näd)ft=

folgenben Tage aI8 33olfg=©l)mbt)ontefon=

jerte mit berfelben 58efc§ung mieberfwlt.

3m smetten SSoliS=©hmpboniefon3ert roirfte

ieboef) an SacfhauS' ©teile bie üortrefflidje

Kölner $ianiftin ßont) ©pftein. ©inen ftarf=

befiidjten £1 aüierabenb gab ©bwht ^ifdjer,

beffen ptamfttf ctje Dualitäten wohl aHent=

Dalben befannt finb. 91t. SHöpfel.
*

Stettin. SDBie in ben meifteu ©täbtett

finb wir aud) hier bis je£t öon einer Waf)-

ren §ocbflut mufifaUfdjer Veranftaltunaen nicht beriebont geblieben,

©ine ^flegeftätte ungetrübten mufitalifdjen ©entefjenS bilbeten

miefier bie Sonjerte be8 2J!ufifüerein8 unter ben ed)t fünftlerifcben

©htwirfungen Stöbert SBiemannS. ®it beiben ©bmphontefonserte

bradjten uns u. a. eine etwas berfpätete Stobität bon Sfiidiarb

2öe^: „S?Ietft=Duüertüre", ein feinfarbiges, geiftreid)eS SBerf, unb

©uftaü maplas PhantaftiicbeS ©emälbe „SDaS Sieb bon ber ©rbe",

großsügig in feinem poetifeben Vorwurf, meiftertidj in ber g-arben*

prad)t bödifter SnftrnmentationSfnnft. 9118 3Kojart=3nterpretin be=

ttäljrte ©bitb, bon iBoigtlänber tf»r tieffd)ürfenbe§ Temperament in

beS SKeiftcrS fd)lid)t-einfad)em Siolinfonsert. SBiemanng getoaltigeS

©borroerf „jjritbjof unb ,3ngcborg", eine ©djbpfung reid) an mufi=

falifdien @ct)önr)eiien, aber aud) ungeheuren ©d)tbierig(eiten, mar unter

be§ Somponiften fctjtbungbotter unb anfeuernber ßeitung eine fünft=

Ieri'd)e. Xat. . ©ine roenuotte a3creidjerung ber ©tjorliteratur, toirb

baS SBerf einem leiftung§faf)igf n ©^or unb Drdjefter ftetS toittfommenc

Aufgabe fein, ©oliftifdi betätigten fid) in b^erborrapenber SBeife

State 9}eugebauer = 9iaDoiI), SJammerfänger SEßalbcmar §enfe, $rof.

Sllbert g^ifrfjer, roäljrenb bie Vertreterin ber Slltpartie, 9lnna §arbt,

Weniger genügte. Stud) ber erfte Sfammermufifabenb be§ SJiufüberein?

(2Biemann=©nfemble) ftanb auf ber £öl)e feiner Stufgabeu. 2118

rounberbare ©timmuugSgemälbe feinnerbiger ßtjrif ertotefen fid) bei

btefer ©elegenb^eit unferes einb^eimifdien Sompontften Hlricb §ilbebranbt8

©Sefange „äröftung", „SSrot", „Sraumtoanbcrung", „Spieglein an ber

SEßanb", „®ttn ©eeldjen", bie burd) bie ©augestuuft 33aula 2Berner=

3enfeus blütjenbeS Seben gemannen, äkrbient mad)te fid) §ilbebranbt

aud) toieber bnrd) feine regelmäßigen populären Draelfonjerte mit

reidj toed)ielnbem, ftilbottem '-Programm unb befter 2Iu8füb,rung. ®ie

rührige 9tid)arb»2Bagner=@ebäd)ttn8ftiftung erroieä fid) aud) in biefent

SBinter mieber atö ©tüt3= unb 2lngelpunft unfereg muftfalifd)en ßeben8;

fie bermittelte un8 toieber einen unter 9K. b. ©d)iHing&' Leitung bcr=

borragenb berlaufeneu Slbenb be8 berliner gßtjtitjarmoniidjeit Dr=
d)efter8 mit SBerfen bon 31. 83rucfner, g. 5Dlenbel8foI)n, 9t. ffiagner unb
SR. b. ©d)iümg§ (©rntefeft au8 ber Dper aRolod)). ©in 5Petcr=

©orueItu§=2lbenb mit Ijerborragenben gefanglicben ®nrbietungen non
©ufannc ^ifctjer^Sattermaun, §ilbegarb 33raun unb S^rof. Dr. 3t. ©tern»
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felb als gewiegtem Begleiter, ein Sif3t=2lbenb @eorg 23ertram8, ber

fein ftarfeg fünftlerifdjeS SCemperament befonber8 in ber hmoll-©onate

unb ber ungarifdjen Sß^antafie ins treffen führen fonnte, ein 3ofj.

23iatjm8 geroibmeter Sieberabenb mit ©lena ©ertjarbt, bie wärmer
unb farbatreid)er benn je fang, fotoie jWei ©eHo=©onaten=3lbenbe

unferer etnt)eimtfd)en Sfünftler ©lemenS Strauß unb ©rief) Drtfjmann
Waren bie Iünftlerifd)e 2lu§beute bis jäm ©nbe be§ 3af)re«. 3)ie

Verauftaltungen ber biefiße" Sfonäertbireftiou SUfreb ®öring (©tmonfd)e

SÖJufilalieiitjanblung) brachten Wie gewöhnlich bom ©uten ba8 SBefte.

®ie gütte btefer hier jum eifernen 33eftanb gehörenben Veranftaltungen

finb nur im gluge ju ftreifen. Seit SÄetgeu eröffnete $riba Stwaft=

§obapp al8 grüitbmufifalifd)e 3nterprettn ztoekx ©onaten bon

dt. ©diumaun unb ft- ©hoptn; äßiEt) SBurmefter mit fonfeguenter

Beibehaltung eine8 feit Sabren fid) gleich bletbenben 5programme8,

SBalter Sitchhoff, ber SBiener SMfterfänger ^ranj ©teincr unb bie

fieggemotmte ©mmh 2ei8ner folgten. ®a8 @ewanbhau8= unb baS

8toje=Duartett befdicrten unS Slbenbe, bie 311 ben genußreichsten be8

2Btnter8 gehörten; auch bie beiben Sonjcrtc be8 a cappella-©bore8

ber berliner ©tug»Slfabemie unter Leitung bon S|3rof. Dr. ©corg

Schümann ftanben auf tünftlerifcher §öhe. 23ead)teu8Werte ©r=

folge erfpieüen unb erfangen fid) noch

Stlice §afeIer=2anbo[t, Stomualb SBifaräfi.

SBirger^ammcr, Srmgarb §aeper, Heinrich

©d)Iu«nu8, fowie bon eiuheimifchen Straften

3ba ©ugfe, ©rid) Diuft, §ugo Solberg. Säte

SSrofe, ©mmh ©aalmann unb 9Jt. ©djmibt.

Unmöglich ift e§ mir, auf bie jatilreicfjen

fogenannten ©inführungStoiiäertc, mit benen

un8 bie 9leicf)S^auptftabt jeben SBinter be=

glüelt, näher einjugeljen; fte brachten raan=

d)en 2Bed)feI auf bie 3«f"nft, oft aber fraffen

S)ilettantt8mu8, gegen ben nid)t genug

fyront gemacht Werben fann.

3uliu8 Qareft.
*

Stuttgart. (1. Oper.) Dptimiften be=

fjaupten. baß bei un8 alle8 im fchönften

gluffe fei. §ragt fid) nur, Wa8 babei her=

auSlommen wirb. SBIafen fteigen au8 bem
SBrobel ja oft genug auf — mit bem fjluffe

felbft fttmmt e8 alfo. 2Ba8 00m ©taate

gilt, gilt auch b<»t aUcn möglichen ©rfebet*

iutngcn unfereS Kulturlebens. Sticht juleljt

üon unferent Theater. 3m 2Bürttem=
ber gifchen Sanbeätheater, beffen

Oper jetät in erftcr ßinie üon 23ufd)

geleitet wirb, ift ba§ fchöne SJinberfpiel

bom 23erwed)feln be8 S3aumd)en8 feit ge=

raumer geit in ^ermaneng erttärt Worben.

®er §elbeubariton ftrebt jum Ihrifchen, ber

Iprifdje sum §elbenfadie. S)te fioloratur=

fäugerinmarb gelegentlich sur jugenblid) bra=

mattfehen, biefe erprobte ttjre Straft an ber

lufgabe einer ©oubrette ufw. ®er Stuf nach

Stcubefeßung einzelner ©ebiete wirb immer ftärfer erhoben unb e8 fdjeint,

baß ihm in abferjbarer Qat ©rfütlung werben loirb. S>be Seit wäre e§.

SBir haben eben fein ©m'emble mehr, ba§ fid) immer unb überall fehen

laffen fann, haben bie famofen 2lrbeiter= unb Sfünftlerräte, bie im

etujelnen gatte ©ute8 ftiften mögen, tm galten aber ebenfowentg in

ben üerWicfelten betrieb eine? £beater8 taugen wie eine Sffiilbfafce in

einen ©laSlaben. 3ch habe letzthin nad) 3ufd)riften au8 Söem mit=

geteilt, baß mögltcherwetfc ber neue Sntenbant nicht ber äRann ber

eifernen gauft fei, ben wir hier in Stuttgart erferjnten, um Orbnung
tn§ Theater unb ben ©pielplau auf bie bringenb nötige fünftlerifche

§öhe 3U bringen. 2>a8 hat inSbefonberc eine «Inonüma aufgeregt,

bie mir beShalb eine Wenig freunblicbe Qufcfjrift fchirfte. 2Bie gerne

Würbe tcb fte ©eorge SBroWneifd) anfingen unb mich mit ihr unter*

halten. Stber Weil ba8 nicht fein fann, teile idi f)ier mit, baß anbere

ßeute über ben neuen Snteubanteu anberer SDieinung finb unb ihm

©nergie unb fünftlerifchen SBtUen nachrühmen. SNöge e§ fo fein unb

möge ber giachfolger 33aron8 5ßutlig bie fd)önen Käufer be§ Sanbe8=

theattrS p wahren beutfcfjen Siulturftätteu umsuwaiibeln berftehen.

35>a8 fie heute trotj be§ einseinen ©uten, Wa8 bartn ju fehen unb äu

hören ift, ficherlid) nicht finb. SI18 wir einmal fürs hintereinanber

mit „©armen", ber „Sübin" unb fogar mit be8 alten Saiut--©aen8

unleiblid) langweiliger Cper „©amfon unb ®alila" beglücft würben

unb bie treffe be§halb ftätfftcn SBiberfprucb laut werben ließ, ertönte

mir im Zpeata felbft aus „hohem" ältnnbe ber bersweifelube Dtuf

entgegen: „3a, wa§ foHen wir beim bann geben?!" 3ch bin in

tieffimiige§ Srüten über ben ©aij üerfatten, Weifs aber immer uod)

nicht, worauf er eigentlich sielte: geigte fid) in ihm bie böütge Itn*

fenntuiS ber Tatiadje, bafs e§ eine beutfehe Oper ber Vergangenheit

unb ©egenwart gibt, bie ber Pflege al8 eines unferer ©belgüter

bebarf, lauerte im §intergrunbe ber ^rage ber ©ebaufe an bie oou

„aüerhöchfter" ©teile (wie cS h««) gewünfditen Opern aus bem alten

ober bem neueren 3ubaea — ich weif} eS nid)t, Weiß nur, baß Weber

©aint=©aenS' nod) ^aleüpS jwetfclloS befte unb an fid) gute Oper

SU unicrem eigenen SMturfchafce gehören unb besljalb feine Veoor'

sugiiug im Spielplan finben bürfett, mäljrenb ein ewiges Sfficrf wie

„gtbclio" ohne jebe wirflidje Sßrobe auf bie 23ühne geidjmiffen Wirb.

firwtn HYtrcgvIjäsi.
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@ott nebe, boti flii(i '-Bind) feine 2t6firf)ten auf Sdiaffttug eine» guten
©nfembles burd))c($en fanu, baS uns bentfdie Dperu al« gefcbloffene
fitnftlerijcbe ©iubciteu 31t Bieten oermag, ©Ott nebe, baß bei; Sinn ber
Seitlichen fid) Don alt bem ftinfenbe'n Unfint nnb Unrat, ber ans
Sino, Cperetrc unb frembem Sdjunb mcplntitdje Sänfte in bie 9Ji äffen
fenbet, abfebre: geftfiteljt baS nicfjt, fo ftitb mir balb attefamt oer»
fommen nub uerloren unb mit uuS bie heilige bentfdie Stunft. . . .

Sag bentfdie Sbeater ber ©egeuloart ftebt Biel su Diel unter beut
3eicf)eit bes ©jpenmentiereng. 2Bie id) baS SBort meine, fattn idj

hier unmöglich ausführen. 2Bir bebiirfen ber Pflege pofitioer SBerie
tat Sinne bes SeutfdjtitmeS nnb ber reinen Sauft, Bebürfen 9Jiäuner
bon ber 2liifridnigfcit £>an§ ^fiijnerS, bie fid) pm Seutfditum unb
feiner ftunft befemten, äJiänner, b:e nirijt beu ©brgeiä bcfißeii, im
$rob(ematifd)en bag ,S>etl 31t febeu unb begbalb and) Angriffe au§
ber „ueiiäeitlid) orientierten" (£> über ben blöbfinnigen IHitsbrucf!)
treffe ju ertragen loiffen. 9ia — unb baneben Bebürfen toir and)
nod) aEerlet anberer fdjöuer Singe, fo ber Sammlung beg beutid)--
benfenben SpnblifumS, ber ©rsiebmig §n etbifeben ^luecteu nftn. Uab
betmt Bebürfen wir oueb beS (Selbem als cine§ DiiitelS 31t biefeit

Stoecfen. 2Bte c§ um§ (Selb in ber Bufiinft neben wirb, wer luitl

baS fagen» ©icfjer aber ift, bafe un§ bie Pflege beimifd)cr ffinnft
Weniger als bie ber fremben fofteu loirb — mag fie aud) (tote bag
Mertoeltsmort Beißt, mit bem jeber ©djmocf beute nod) ebeufo wie
früher parabiert) weniger „intereffant" als biefe fein. 2Bir fönneu
aud) in ber ffunft nur am beutfcfjen Siefen genefen. SBte fid) bieg
bann, ob eg fid) je uadi aufjen fjin attswirfen unb baS Sicbtcrtoort
roatjr macBen luirb, baS föntten toir (tuenn aud) uid)t getieft) ber
3uftmft iiberlaffen. — Seit fingen prinzipiellen Söctradmmgcu möd)te
td) einen UeBerBIicf über bie erfte Hälfte ber biegjäbrigeu ©pielseit
folgen laffen. @S loBnt faum ber 9Kübc, ba, bott gmei Urauffübrunger
(9tangftrötnS „flronbrant" unb O. ©ebocefg „Sou Dtanubo", über bie
id) beridjtet habe) unb einigen Statinfäemerungeu abgefeben, fid) atleg
tm gewohnten SlllragSgeleifc beg burcbfcbnittlicben QpernbetrieBeS Be-
wegte. Sie 9feueinftubiernugen trafen bie ,.3auberpte", bie tu
SßanfofS fäeuifcfier liinraBmiing Weit ab oom' Sinne beg 2Jcärd)enS
lag, rote eg ©ebifaneber unb TOojart fcfjnfen, Wenngleich eingehte
Sötlber febön unb einbringlid) toirften, unb bag „Sifjeingolb". Sie
brei anbereu Slbenbe ber Xeiralogie treten ttng Borlaufig nod) in ber
Aufmachung ber gilufionSbiibne entgegen unb näBerit fidi menigftettS
tu ben ©rttnbpgen bem ©tntie ber SBagnertdjen Slttfunft; ba§
„SRBeütgoIb" wirft fsenifd) ätoiefpältig, Weil eg Balb StlufiouSbübnen»
Xedjntf, Balb ©tilifierting ber ©genenbilber jetgt. Ser transparente
2BaIf)aH=$nbbina, auf bie Wolfige £>interWanb projiziert, ber !)fegen=
bogen als fonftnut fein 3tel uerfeftlenber äBanberer im •SBeltenraum —
btefe nnb anbere Söilbcr roirtten mtglaublid) fomifd) unb loareit genau
fo fitfdjig als ber übelfte SitfeB ber SrlufiongBübue. SKan benfe an
bte Soitfepuenä, etroa int „Siegfrieb": ftilifierter SBatb unb bag Sffialb=
toeben bagu. ®ag faitn gut toerbett. . . . S8om @oIo = $erfonaI
fcBetben bemnäcfjft glcifcber (Sartton), © a r g { t) (Inrtfcner £enor)
aus. Sie fugeublid) bramatifc&e Sängerin SDor. Wangfi B,at fid)
mie bie interimiftifcB big pm eintreffen grau 2) oft als (3üricfi)
tätige 2Jlarte 3)i ü I f e n S (211t) unb ber für Sllf (Sruefti, ber erft int

S>erbft Ijerfomnten tuirb, OcrpfticBtete jugenblid)e .Vielbenteuor §ri(3
©oot gut eingeführt. girof. Dr. 2B. STlageL

I
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— ® er fttrslid) gegrünbete Solfebunb für Ämtft unb SBcater
tu aj!ünd)en tottt bie ffnnft im SBeater unb auf alten anberen ©e=
bieten int ©inne boHstüiiiIid) = bcutfd)er tultnr unb d)rift=
ltdjer ßebenSauffaffung förbent, bie minberbemittetten SBeater=
befneher organifieren, um ihnen ben SSefud) oon @d)aufpiel unb Dper
3« boifgtümücBett greifen (ein aJctmatgpreiS Pon 3 mt giBt Slttredjt
auf äioölf »orfteaungen ufto. im ^ahre) ju ermöalidjen, eouserte,
StesttattonSaBeube, SSorträge unb (ginfüBrungen in SBerfe ber bilben=
ben Snnft gegen SorsugSpreife ober auf feine Soften beranftalten
«ertrage mit SicBtfpietunterneBmuttgen aBfdjIiefaeu, bie bereit finb
etnttmnbfrete ^ilme gegen SBorsugSpreife für feine »iitglieber barsu=
Bieten, foftenlofe monatlicfie SKitteitungen fierauggeBen, Siinftter unb
Sebner tür bie ihm al§ fßrperfchaftlicBe iitglieber nngefdjloffenett
Söeretntguitgen bermitteln. ©r tourbe nott »ertreterrt ber auf chrift»
liefiem Soben fteBeuben DKüneBener Crganifationeu gegrünbet unb ift
utd)t mit ber „9Mnd)ener SoItSBütjne" su nertrjechfeln.— Slu8 ber „SffiiIB,eIm= unb 9Jiarp=,?)itt=©tiftung" in g-ranffurt a. 3Jt.
ftnb toteberum einige betrage an bebütftige beutfehe Tonfünftier git

bergeben. 3ufd)riften finb an ben OberBürgermeifter ber ©tabt
^ranffurt a. SR. git richten.

— Sie ©tabtberorbneten in §alle Befchloffen ben SJnfauf ber
Xt)alta»

(yeft)ale gur ©rrtdjtung eineg ätociten ftitbtifcBett intimen
XBeaterS, tu bem bornctjmlicB moberneg @cB,aufpiet unb ©pietoper
gepflegt loerben follen.

— Unter ber ßeitung Bon $rof. fvuillerat Pom Sebrerfeminar
Hsruntrut retfte eine Slitgafil Bon ©durjeiger ßebrern nad) ®eutfd)=
lanb ab, um bie grofjeu beutfeben SKufifiuftitnte 31t befudjen. ©§ ift

beutuad) aus bem Saube ber moberueu Quinten immer nod) etton-
ätt tjolen. . . ,

Sag 1. Jcteberrfjeinifdje 9JJufiffeft uacb beut Srieg fo(( vi
^ftu.lltcu tu 31 a d) e n unter «cituug Stirof. ©berbarb © ch w i cf e r a t b f
ODiuudjeu) gelmlten loerben.

<-7~ ®« Cr* t,fterbereiit in Samberg, ber fid) bigher in uerbienft=
ttcher ägetfe ber ftaffifdjen 9Jiufif mibmete, trat unter ßeitung
m. bau §oogftrateng mit Sfijaifom*fl)g „Sinfonie pathetiqu« •

!S •-
* eetÖ"beu§ cinoU-Spmpboiiie in füuftlerifd) bodjerfreulidjer

äBct)e berBor.
— Sag eonsertiuefen in Lochum hat, feit SHubolf ©diu \r-Sornburg ift 111 als leitenber .tapellmeifter beg ftäbtifcheu DrchefterS

einen eigenen Stempel aufbrüeft, einen unleugbaren Sluffcbtoung ge=
nommen. 3urseit bietet ©chn^Sornburg in uolfgtüinlichen Sponserten
eine Ueberftcht über bie ©ntioieflung ber Snftrumcntalmufif. SBigher
tnurben *8acb, ,<pänbel unb ben SKiener tlaffifent je ein älbenb eiu=
geräumt. Ste Programme ber baneben ftattfinbcnbeu ©bmpbonie=
fongerte finb ntoberner gebaltcn.
— ®aS 2BenbIiitg = Guartett (Stuttgart) Ijatte in SBerlin mit

^of. S?aa's neuem Streichquartett (Op. 50) ftaifen ©rfolg. ©in
Seil ber Srttif fonnte fid) nidjt Derfagen, auch biefem SBerfe beg
Stuttgarter äifeifterg, bag bei uns feine Uraufführung erlebte, roieber
bag ©ttfett ber „Sieger Schule" aufjupappen, roag jeben Senner beg
§aaSfd)en SffierfeS mit ÜJHtleib für fo Biel UrieilSunfftbigfett unb mit
Söebauern barüber erfütten mufi, bafs grofee 3eitungeu immer nod)
utebt begreifen fönneu, bafj gur Urteilsabgabe in Sunftfragen Söpfe
bon SBtffen, 6iefd)macf, ©rfabrung unb SaftgefüBI gebären— SaS ruffifebe Sänjerpaar ^ofin unb ftofina tourbe in 91eu=

«m ©enturösStfceater bei ber auffübnmg feines befannten »attettg
,
aipbrobite

.
ausgepfiffen. Siefe« g-iaSio fott jum grofjtcn Seil feinen

©runb tu ben für amerifanifdje Slugen ?u roenig Befleibeten ©tatiften
gehabt bnben. g fin felbft tourbe tocgett »erießung ber ©ittlicbfeit
attgcäetgt. SßraDo! 3n Sentfcbtanb aber überzeugt ber 2Bebefinb=
Sfanbal ußmabltcb aud) ben ärgften Sbioten bon ber ©lorie ber mit
ber SReBolutton errungenen „fjreiljtit". . . .

m~ t
®ine ^«»nißunB. bereit 3iel bie 2Bieberaufnähme frennblicber

Söestebungeit ärotfeben Seutfcblanb unb Stalien aud) im ©ebiet
ber SPunft tft, bat ein berliner ©aftfpiel bes berühmten itaüenifcben
Strigenten ber 2Ketropolitan=Oper in Steuborf, SoScanini, an=
geregt. So?cauint mirb in ber StaatSoper, ooranSfiditlicb im 9)!än
an ätoet Slbenbeu birigieren. am erften Sag toabrfcheinlicb bie 3Keifter'
ftnger, am ätoeiieu ein italiemfdjeg Söerf.~ ^tofeffor Saoer ©cbarmenfa, ber fürglid) in ben Senat ber
älfabemte ber Hüttfte berufen roorben ift, beging am 6. 3anuar feinen
70. ©ebttrtStag.

— Sof. S8. % erft er in Sprag beging feinen 60. ©eburtStag. 3tt
©bren beS Somponiften rourben einige ^eftfongerte gegeben, ©eplant
rotrb bte Sluffübrung bon ^oerfterS Opern.— 21IS sufünftiger Streftor ber älfabemie ber Sottfunft in 9J!ünd)eu
mtrb netterbingS ÜSrof. Dr. Slbolf Sanbberger genannt— Sötlbelm Sur tiuän gier tBioerfprtcbt öffentlich ber Dlachricbt,
er fomme für ben SfapeIImetfter=$ofteii an ber SBtener Dper in SBetradjt.— 2)eu ßebrern ber Slfabemie ber Sonfunft in 9J!üncben: grans
^vacobi, ©einrid) SafparSchmib unb Dr. SBalter ©ouro 1 fier
ift bom SKtuiftertum für Unterriebt unb SultuS ber 3jrofeffor=Iitel
Derlietjen morben.
— Sie maoieroirtnofin ©rifa u. 33 in 3 e r au8 9Mttcben tourbe alg

ßebrerm für eine Äabier=2lu8biIbitngSfIaffe an bie ftaatliche 9Jcufif=
fcbule ün 2Be imar Berufen.
— Ser S3orftanb ber ehemals ftgl. tapelle in 33erlin bat an ^elij

B^aBetngartner bie TOtteilung gelangen laffen, bafe auf feine
9J!tttotrfung fo lange Bersid)tet tuerben müfjte, bis fid) fein „%aü"
geflart haben Werbe, ©rfolßt überbaupt eine älntiuort, fo fann man
ftd) tooljl auf gemnnbene SluSfübrungen beS SSielgeroaubten aefaftt
madjen.

— tarl ©rB bat an ber SBerltner StaatSoper beu Sßaleftrina in
^ftßnerS ßegenbe mit tiefgebenbem fünftlerifcbem ©rfolge gefungen
Ser berliner „ßofaI=2liiäeiger" meint nicht ohne »credjtigiing, bafs
,,©rb ber ^aleftrina ber beutfd)en SBübne" fei.— Ser tfcbedjifdje Äomponift ^rofeffor SJcracjef ift als ßeiter
ber gjcittelflaffen für moberne Sompofition au bie SreSbcner SKufif«
fcbule Berufen toorben. 2IIS ©egeuleiftung Werben bie eblen Sfcbecben
toohl nod) ein paar bimbert Seutfdjer mehr verhungern laffen. .— Sie 2Mncbencr Slammerfängerin ainna ©rter=Scbnnubt bat
tu SBln, SlrnSberg, SJiannbeim, Sortmunb, Sübingen, aBürgburg,
3lfcbaffenBurg, 3ena berBorragenbe ©rfolge gebabt.— $fit^ner8 2Berf „Sie neue leftbetif ber mufifalifd)ett
Srnpoteng" tft loebeu im »erläge ber „©übbeutfeben DJconatSbefte" in
3J!üncbett erfebienen. SBir toerben auf bie febarf polemifcbe ©ebrift
btefes mannhaften SBefennerS feiner ^unft unb feines Seutfdjtutneä
ausführlich jn fpreeben fommen.
— DJcaria ff ab I = Secf er, bie neuerbingS als ftarfeS Salent bc»

Fannt geioorbene Nürnberger SjSianiftin, Ijatte in granffurt, ©tuttgart
ßetpäig, »erlin ufto. aufsergemöbnlid) große ©rfolge.— Sie auSgeäeicbttete ^eilbronuer (Stuttgarter) ffottäertfäugerin
ülnnh ©an^born plant eine ffanbinabifebe ffonäertreife, um ßieber
bon SÄ. ©traufj nnb 3of. §aaS p fingen.— ©ruft P. Sßoffart ift Don SMncben nach 23erlin überfiebelt;
er hat bort bei feiner Socbter, bie mit Stöbert Jputt, bem befannten
Senor ber berliner StaatSoper, bermäblt ift, Slufentbntt genommen.
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— ©ie Mannte .ßongertfäugernt nnb Sßäbagogin ©milie Ottmar
bat baS S'onfcruatorium SlrofanoWsfn in 23raunfcbweig übeniom=
men. ®aS Snftitut ift Bon grau 3tofaiioWSfh, bie nach »erlitt über=
fiebflt, Bot 25 Satiren begrimbet worben nnb geniefit einen wob>
begrünbeten Sftuf. 3n ber Sßianiftin ©ertrub Sdieffler, einer
©cbülertn SlnforgeS, bat ftdft bie nette Seherin ber Stnftatt eine aus»
gcgeidjncte Se^rfcaft für bie Dberftufen gewonnen.— ©er SJciincbeiter ©cbriftfteüer §. 9J( üb l b a n er = 33 rn c i c 6at
eine Dpernbicbtung „©er ©ötterftteit" üotlenbet, bie §anS ®tem =

bammer tompottiereu null.

— DSfar SKattfttefen teilt im« ausfiel mit, ba& er eine Dper
,,©ag geft gu ^aberSleöfmuS" nacf) ber Slouelte ©tormg Bor ber faft
gleichnamigen Oper St. §egerS, bie am 12. SJcob. 1919 in Mrnberg
gur Uraufführung gefommen ift, romponiert habe.— 3t. Straufj bat ben ruffiid&en SSaHettmetfrer Sj äff cht für ba8
SBiener Öperntßeater Berpflicbtet, ber baS SBiener SöaHett auf bie

§öbe beg ehemals ruffifdjen §ofbatCettS bringen fott, um — felbft=

üerftänblicb — feine 3ofeph=Segeube aufguführett, bie man bisher nur
Bon ben Stufführungen be§ SapreS 1914 in Starts unb ßoitboit her leimt.— SR. Straufi Beranftultet im Sanitär in einem ©aale beS
SBiener ginangminifteriumS mit einem Sammermurif=Drchefter Stuf=
führmtgen feiner Sötufif sunt „Sürger als ©belmann". 3u bem Son=
gert Werben nur 150 (Säfte gugelaffen, Bon benen jeber 500 tronen
jahlen mufj, bie als 33auftein gu bem geftfpicthaug in Saigburg au
gelten haben. Stlfo ein ftongert für „feine" Seute!— ©a8 23erlaggred)t ber neuen Dper ßorngolbg, „Die tote
©tabt", mürbe Born fpaufe Schotts ©ohne in SJcaing erworben.— (Sugen b'Sllbert ift in Sugern mit ber Slrbeit an feinerneuen
Oper „SWanife Bon SKpmmegen" befchüftigt, grang ©chrefer fom=
poniert eine neue Oper „Srre Sofie", grang Set)är hat gleich brei
neue Operetten unter ber geber: ©ie gelbe Sacfe (ein chinefifcher
Stoff«), gragguita, ©er Blaue SJcagur. ©eutfche SBelt, mag mittft
bu noch mehr?
— ©er ruffifche 33ariton 33aItanoff wirb nach fünfjähriger

$aufe gum erften SJcate im 3Jtai in ©eutfcblanb auftreten.— ®iacomo Sßuccini befchüftigt fich mit bem ©ebanfen, ein Si=
bretto engtifchen Urfprungg gur Oper gu machen, ©r fchroanft xrotfctjen
etnent 3Mrcben Bon ©icfeng unb ©hafefpeare? „SBaS ihr Wollt".— ®ag ©eatro gilharmonico in 33er ona bringt im Februar bie
„ajcetfterfinger" gur Sluffübrung.

rr Stirn ©eöädSrfnfc unferer Zoten T
—

- SRtcharb 3. ©tcbberg, ber Befanttte SScuftfpäbagoge unb 33er=
faffer einer „^abagogif für ättufiflebrer" (1914) unb einer „SKethobif
be8 SlamerfptetS" (1914), ift in »erlin, feiner S3aterftabt, ibo er am
13. 3ttai 1855 geboren würbe, nach längerem Seiben geftorben— 3u einer TOüncfmer ffttnif ftarb unlängft infoige einer Dpe=
ratton ber tn weiten Greifen burch feine Sieber, ©nette unb SIaBter=
ftücfe befannte tomponift Dr. SJiartiu Sacobi. ©eine Sieber Bor
ädern geigen eine ftarfe SBegabung für baS ßrjtifctje; aus warmer
©mpfiubung geboren, ooit uornehmer unb, babei nietnatg gefuchter
UJcelobi! unb §artnonif unb uugemeiu feinfiitnig in ber »ehanblung
ber fflaBterbegleitung, Wäre ihnen Wohl gu toünfchen, bafj fie öfter
alg eg btg jeßt ber %att war, auf Äongcrtprogramtnen erfchienen. ®a
fie auch aufsei orbentlich bantbar für bie Stimme get'djrieben finb —
Sacobi hatte fich urfprünglich gum ©änaer auggebilbet — würben
fie threg ©rfolgeg gewife fein. Sie Aufführung einer Oper, gu ber
er auch felbft ben Sejt gefchrieben fyattt, hat, er nicht mehr erlebt
fem „mnftfatifcheg Sufttpiel" SHeftame Würbe Bor einigen Sohren mit
Biel ©rfolg in 9J!agbeburg unb SBertin gegeben.— ®ie frühere erfte Slltiftin be§ Sranffurter Opernhaufe», grau
äBeber, ift im Stirer Bon 67 Sahren geftorben.— 3«t Sllter Bon 76 Sahren ift in $Pari8 ber auSgegetcfmete Sßtartift
Sout§ Stern er geftorben, ber fich auch als Slomponift Bon eiaoier*
ftucfen einen Sßamen gemacht hat. Stuf feine Snttiatiöe ift bie @rün=
bung ber auch bei »JtS nicht unbefanntett „Societe des anciens in-
struments" gurucfguführen.

r r- Sutgi 3Htca ift Bor fttrgetn in feiner mUa ©aftel Strauato
bet Sßtacenga geftorben. ©r hat it. a. bie STejte gu ^uccinig 23o=
hetne", „Sogca" unb „9J!abame SSutterflp", fowie gu ßJiorb'änoS
„Stnbre ©henter" unb 9)!a§cagniS „Sfabeau" Berfafit, bie gegenüber
früheren ttattenifchen Operntesteit nach gönn unb Snljalt unleugbare
gortfchrttte getgen. 3n ben legten 9Jtonatett feines Seheng arbeitete
er noch an einem Dperntejt nach ber Sleneibe SBergilS.— 3n ©hicago ift ©ampaniiti, ber SJireftor ber ©hicagoer Dper
im 59. SebenSjahr geftorben. 33on 1897 bis 1906 hat ©amBanini
bt-: stöntgl. Oper in Sonbon geleitet.

®tff- unD Sleuaafföbtunflen

— «sn ber SSietter 33otfgoper hat bie Uraufführung ber Dper
„TOarta Bon SJcagbata", 23uch Bon SR. Söatfa, TOufil Bon Scoßans
(Dectname für grau @chcibl=§uterftrafeer) bem SBerfe einen äufseren
©rfotg gebracht.

— 3)ic Operette „§ 88" beg au§ SJUicn ftammenben fiomponifteu
Sari SÜBeiitberger ift bei ihrer Uraufführung am 3ürid)er ©tabt=
theater m i: ftarfem SScifall aufgenommen toorbcn.
— SffleberS „gretfebug" in im „aßaucmuiuc=If)eater" gu ®orpat

unter Seitung Bon St. SKielättberS in eftnifdjer ©pradje aufgeführt
werben.

„©nblid)", burtesMomtfche Oper in einem älft uoit (Sbgar
Sftel, foll am 11. Sanitär am SanbeStheater in Schwerin gur Urauf«
führuug fontmen.
— ®a§ SBiener Operntheater geigt für SJlärg bie Uraitffül)=

ruug ber beibeu neuen Opern gelir SBehigartnerS : „®ie $orf|'tf)iite"
unb „SKeiftcr Slnton" an.

— ©ie SJielbung Bon ber ©rftauffühnmg ber Oper „©er 3werg"
Bon Sil. 3emliiiStp in $rag wirb bnrd) ben K'oniponiften richtig
geftellt, ber mitteilt, er beute nicht baran, baä SJ3erf, baS nod) uid)t
inftrumentiert ift, in Sßrag gur Uraufführung gu bringen.— ^ermann ScbtjelS

f. 3t. tu .tarlgruhe gur Uraufführung gc=
brachte unb bort ueuerbingg wieber mit großem ©rfolge in ben ©piel=
plan aufgenommene Oper „9J,'etfter ©uibo" ift nunmehr Bon fünf
weiteren Sühnen erworben Würben, ooit betten bie SKüncbener nugen=
bildlich bie ©rftaufführuug Borbereitet.— ®aS SJorfpiet gu ©. äßagnerS neuer Oper „©er griebetts»
ettgel" fam tu Hamburg gur erften SBiebergabe.— Sntenbant Slnton Subwig hat für bag SanbeStheater in to=
bürg bte Oper „giamma" üon 31. Saitgert gur Uraufführung er.
Werben.
— 3n SReitport wirb ©ireftor @ntti=©afagga feines neuen frait=

gonfeben ftapcllmeifterg Oper „L'oiseau bleu' gur Uraufführung
bringen, ©ine amerifanitche Dper wirb Wie üblich, folgen, ©afe
SBetten barüber abgefdtloffen feien, ob fie eg auf mehr als eine
SBtebergabe bringen werbe (bie ©ingabl ber Slufführutuun War bisher
baS wefentlidifte fienngeichen ber amerttanifchen Dpern) ift uns bie=
lang nicht befannt geworben.
— 3n Steuport Würbe bie Bon grifc Sr ei 81 er gemeinfam mit

58ittor Safobi gcfchaffeite fomifd)e D,er „Apple Blossoms" gur cr=

fotgreieben Uraufführung gebracht.
— Shirt Sötothe« (©ffen) hatte mit ber Uraufführuna feiner SBeil)=

uadjtsfatttate für ©opran=©olo, ©olo=Oboe, graueitdior unb Orgel
ftarfen ©rfolg.
— SJiar, ©ingheimer brachte mit ber Sßianiftin SiHp Goppel

feine fümphonifeben Sänge für gwei fflnBiere in 2J!annl)eim gur erften
öffentlichen SBiebergabe.
— ©er ©aarbrür£er@emtnar=a)(ufittehrer ©corg Stelling luibntete

ben ©efallenen beg SJölferfriegeg ein Oratorium für Wcmnev-- unb
Jhtabencfwr, ©oti, Drget unb Drdjefter „©otenflage", baS bei feiner
Uraufführung tiefen ©inbrucE htnterlicu.— ©in Programm „aKannheim unb 9JJogart" brachte bie ftäbttfd)

unterftüBte Orchefterfchule in ttel unter Seitung Dr. Silbe« 3Karjer=
SJteinachS. 3«r Stufführung lamen nad) einem einltitenbcn SBortrage
bie D dur-@hmphonie Bon ©tami§, bie für ben Sänger SRaaf 1778
in aJiaitnbeim gefrhriebene Wogartfche £enor=Slrte, ein SJläfer^Quintett
Bon ©angi nnb SJiogartS tu Sßarig gefchriebene D dur-8t)mpöonic mtt
Klarinetten.

— ©er „graueitdior S3ab SBerfa" brachte in feinem SBei&uac&tS«
tongert ein SBerf feines ©irtgenten Dr. phil. gr. Sh- SB agner gur Ur=
aufführung. „@ine SEeihnachtSmufit" ift für ©hör (grauen* unb gem.
©hör), Drdjefter, ©eitor, ©opran, eine ©preebftimme unb Sinberchor
gefdjrieben. ®aS grofj angelegte SBert, baS neben Stetten gartefter
Sprif foldjc paefenber, bramatifdier SBucftt unb ftrahlenbeu ©langes
enthält, fanb freunblidjfie Slufnarjme unb Berbient trog einiger 3J!ängel
in ber ©icfjtung, bie ber ©efcfjloffeuheit entbehrt, in Weileren Greifen
befannt gu werben. 2g. ä*.— 3n 3ürich fatn bie 3. Symphonie (dmoll) üon grig SSrun
gur Uraufführung.
— ©ine Sinfonietta beS SBiener fiomponiften Dr. ©gon Stor =

uauth Wirb beim «Reuen Seipgiger SPhttharmonifcheit Drctjefter ihre
erfte reichSbeutfche Stufführung erfahren.— Sari §)J o 1 1 g ie fj e rS (SKünchen) fhmphonifcher Prolog gu §ebbetg
„@hge§ unb fein SJiing" würbe gur Uraufführung bnrd) ben ftongert*
Berein München (§ofrat ©rofj) angenommen.

— ©rünbung eines latöolifcbeit ttivd) enmnfif er =

Berbanbeg Söaben. ©ie neue 3eit fteht im 3eid)en ber Orga=
ntfation. ltnfere Sirchcnmiififer bürfen nid)t gurüefftehen. SJtotWenbig
ift eine SJceitbelebung beS barnieberliegenbcu firchenmufitatifchen ©eiftes
burch jene, bie bagu berufen finb, an ber würbigen StuSgeftaltung beS
©otteäbienfteS burch bie Shrcbeitmufif mitguroirfen. ©iefeg ibeale 3tel
ift nur gu erreichen, Wenn bie SÜrchcnmufifer auch wirtfehaf liidi
fo geftellt Werben, bafj ber SScrbieuft gu ben Soften beg ©tubiumg
unb ber gortbilbuug einigermafjen im Verhältnis fteht. ©iefen
Stanbpuntt Bertritt auch Sßrofeffor SKoi&l Bon ber eirchenmufitfchule
tn Sloftcr 9ceut)itrg bei SBien in einem Slrtifcl über firdieiimnfifnlifchc
Sagcs= unb ©taiibcSfrageu. Sind) bie Sbcaliften uiüften einiehen,
baf3 ber nicht Blofj auf bem flachen Sanb fühlbaren SKot an abiolitt
tüchtigen ©irtgeuten unb Organiften nur burch bie enbtiche ©diaffung
günftigerer Sebengbebingungen geftcuert Werben fann. ©aran muffen
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alle JBe'rufggeuoffeu mitarbeiten, auef) bie Sbealiften. ©ine auf bie

<Stanbeget)re SBebndjt nebmenbe Drgauifatton, melcbe bie Sifirdjen«

mufifer inggefamt umfaßt, ift nlfo eine SKottoenbigfeit. 23abeu ift

bjerin bem SBeifpiel Dieter anberer Sauber beutfdjer 3unge gefolgt;
bor toenigen Jagen Ijat fid) eine <£djar bon Sehern unb SBerufg»
organtften pfammeiigefd)loffen unb einen fatholifdien Stird)enmufiler=

oerbanb Stäben gegrünbet 3)ag auggegebene Programm befngt:
1. S)er SSeibanb führt ben Tanten: Satbolifcfter Sirdjen'mufiferberbanb
Ü3aben unb Ijat feinett ©ifc in Starlgrufie. 2. 3mecf beg äkrbanbeg
ift: bie liereiniuuitg aller fatboltfctjcn StirdKnmufifer, bie genügenbe
SBorbilbung befitjen unb gebiegen raie moralifct) einroanb'frei itjren

Seruf ausüben. ^olhifdje 23eftrebungen finb auSgcfcbloffen. 3. ®ie
STätigfeit beg Sßerbanbeg riditet fid) auf: a) Pflege ber ftrrf»ltdt)eu

ajJufit im ©inne beg Motu proprio beg Sßapfteg 5}5iu8 X. bom
22. Sfobember 1903; b) §ebung unb jtoccfrnäßige SBeeinfluffung ber.
2lu?= unb gortbilbung ber Drganiften; c) roürbige unb fac|lid)e

Regelung unb Vertretung ber Dted)tg= unb ©ienftberbältniffe, mie
Slnftettung, Sefolbuug, ©ienftleiftitng, Urlaub unb aiec^tsfdfiufe

;

d) SßecEung unb §cbung beg ©taubesbertmfjtfetng. Sie Seroegung,
meldje fidi bie Serberrlicfiuug ber ßtturgie unb bie Pflege ber fogialen
©tanbegintereffen gur Hauptaufgabe maebr, ift nur p begrüßen unb
berbient märrnfte llnterftü^ung. (Sin auggearbeiteter aJiinimaltarif

für ©tabt unb ßanb fommt ben ßebengintereffen ber Sürebenmufifer
entgegen unb roeifj bie SBerfjättniffe p mürbigen, obne fid) in Ueber=
anforberungen ober ©treifabfid)ten p ergeben. (Semifj roerben jene
©teilen, mit beucn ber 'Ikrbanb bireft üerbanbeln ttrirb, Skrftänbnig
unb (Sntgegenfommen matten laffen. 35ie @efd)äft?fübrung beg SSer=
banbeg Hegt in ben Jgänben beg iDtufifbireftorg Otto 31. SBerner in

ffarlgrufte, ßuifenftra&e 35 b, an ben Anfragen p ridjten finb.— (SS fommt bei ung fclbftoerftänblid) rjödjft feiten bor, bafe ein

Verleger ben äkrfucf) madjt, bie Urteitgabgabe über ein bei ibm er»

febieneneg SBerf in einem für iljn günftigen ©inne p beeinftuffen.
2Benn eg einmal gefd)e£)cn ift ober roenn ein Slutor, uon ähnlichem
©elüfte getrieben, ben äBeg gu ung unter bie gat&e genommen t)at,

fo mar bag Sfefultat immer bag gleicße: eine fräftige münblidje ober
fdjrtftltdje Slbfutjr. Sin bie £>effentlid)feit p treten brauebten mir
bigber nod) in feinem $alle: bie ©eftediunggberfucbe waren allp
barmlofer 2lrt. §eutc liegt jebod) ein galt bor, ber eg angejetgt er=

febeinen lafjt, ein äBort barüber mitzuteilen. ®ie 3-irma ©ebnee»
berger in SBiel erbreiftet fid), bem Sdjriftleiter ber „91. aji.*3tg."

folgenbeg ©djreibeu p fenben: „©ebr geeister §err Webafteur! 2ttit

gleidier Sßoft erlaube id) mir, 3&nen meine 3 foeben erfdjienenen

filabierftficfe ppfenben mit ber rjöfl. «Bitte um gütige, iDoblrooIIenbe

SBefprecbung in Sbrer feljr geflößten Seitfdjrift. ©obalb eine foldje

SBefpredjung erfdjienen ift, für bie id) junt Soraug befteng banfe,

mollen ©ie mir gütigft bie betr. Kummer iiberlneifeit laffen. ®g ift

niebt auggefd)Ioffen, bafs id) bie Slabierftücte in einem Snferat bei
SJjnen anfünbigen toerbe, je nad) S8efpred)ung. 3nätnifd)en seidjnc
©odiaditenb ©djneeberger." Sufäfee p biefem ©djreiben finb
überflüffig.

— ®er SBicner »iolinbirtuofe Robert SPolIad ift, tote bteS».3.
mitteilt, noeb, jabrelangem 2luferttf)alt in Kufjlanb in feine Heimat
jurücfgetefjrt. ©eine ©cbtlberungett über Slufjtanb finb attf3erorbent=
lid) iutereffant. Unter ben äMern toerben befonberg bie guturiften
bon bem boIfd)etoiftifd)en Regime unterftüfet, übermoberne ©trömungen
baben fid) burdigefeßt. Unfer ©etoäb,rgmann erinnert fid) an einen
fubiftifd) auggeftatteten Sobengrtn in tapujinerfutte! Qn ben Sud),
ttanblungeu fiebt man anefebliefelid) fojialiftifcbe ßiteratur unb fojia--

tiftifebe Flugblätter, fosialiftifdje S3elletrtftil unb fojialiftifdie 2Biffeu=
fdjaft. S)ie ©djriftfteUer finb ben bolfdjeroiftifcben Organifationen
beigetreten, benn nur fo fann man eine SlrbeitSfarte erhalten, bie
toegen ber ßebenSmittelfartcn unbebingt nötig ift. SDer SBeamtenftanb
b^at fid) ungeheuer bergröfjert, benn bie rjauptfäd)Iid)fte Söefdjäftigung
ber älemter ift Hißarettenraudjen unb SCeetrMen. Stuf ben £rihn=
mern be§ alten S3efi§eS fi^t unter ben Slugcn ber S3eb;örben bie neue
SBourgeoifie, ber ©djieicbbänbler unb ©djieber. 3n lüioglau bat ftd)

ein 9tiefeu)d)iebermarft etabliert, ber ©ud)aretogIb=S8afar : 100 3i=
garetten foften 120 3lnbel. Sluf 200 §au8betoob^ner (ommen brei
Stytar ©diufje. SBer glüctlidje (Smpfänger toirb burd) bag ßo2 be^

ftimmt. SDie SBerforgung mit ßebengmitteln ift fo usiäulänglid), baf;
§ungertt)pbug t)errfd)t. Unter atten biefen Uraftänben ift eg berftäub=
Itd), baf3 bie bolfdjetoiftifdjc Regierung $rof. ^oEact bie Slugreik
berroeigerte, um bie Verbreitung feiner j^enntnig beg ßebeng im l)en=

tigen SKuf3tanb p berljinbern.

gu unferen 3ilbent. Ueber 3JuboIf S^eterg unterriefitet ein

Sluffag im borliegenben §efte ber „31. 2K.=3tg.". Unferer eigenen
Deutung nad) ift eg nid)t nötig, jebem' cift ing öffentliche ßeben
tretenben ffünftler einen langen ©elettbrief mit auf ben 2Beg p geben:
bie (gefahren foleber ©infübrungen liegen auf ber &anb. Slnbererfeits
aber roünfdn fie bag 5publtfum. Unb bag ift uidjt ob,ne Söeredjtigung.

©djltefslid) ift eg aud) um ber ©ad)e ber beutfdjen Sunft tuillen gut,
unferen SRacbnmcbg fennen p lernen. — Ueber ©rrotnSJltjtregbliääi
b^abeu rotr bor längerer 3eit augfüljrlicf) beridjtet. ®er SBunberfnabe
liegt ernftlidjcn ©tubien ob unb febeint bie an iljn gefnüpften §off=
nungen gu erfüllen. §offen mir für ib,n unb für bie fünft!

Gcblufj beö SSlatm am 3. Sanuar. '2lu^gat>e btefcö Äeffcö am
29. 3anuar, bei näct)ften Sefteg am 12. Februar.

Für fortgeschrittene Klavier-

spieler sind im Verlage von

Carl Grüninger Nachf.

Ernst Klett in Stuttgart
erschienen

:

von

Ludwig Thuille.
Op. 34.

Heft i. Gavotte Auf dem See
Mk. 2.—

„ 2. Walzer . . . „ 2.

zuzüglich 6o % Teuerungszuschlag.

Thuille, der Komponist der Oper
Lobetanz, gehörte zu den erfolg-

reichsten und fruchtbarsten Ton-
setzern der jüngsten Zeit. Frucht-
bar aber nicht im Sinne der Viel-

schreiberei, sondern insofern als

jedes neue Werk von ihm eine tat-

sächliche Bereicherung der Litera-

tur bedeutete, sei es auf dem
Gebiet der dramatischen Musik,
des Kammerstils, des Klavierstücks

oder des Liedes.

Die drei Klavierstücke Thuilles
dürfen auf dem Flügel keines
modernen Pianisten fehlen ; sie

eignen sich sowohl für den
Konzertgebrauch wie auch für

:: die Hausmusik. ::

Gin Ereignis auf dem 6ebiere der Kammermufik nannfe Dr. Alfred Einffein

in der ITlünchener Poff die am 18. Oktober 1918 erfolgte Uraufführung uon

ßermcmn Zildier

Quintett in Cismoll
für Klauier, 2 Violinen, Bratfche und Violoncell

Op, 42

Aufführende waren neben dem Komponilfen, der den Klauierfeil vertrat,

Felix Berbery flnton ßuber, Ludwig Vollnhals und Johannes ßegar

Aus einer erffaunlich reichen KlangfanfaHe geboren, wundervoll einheitlich im

Seiamfaufbau ift das Quintett ficherlich eines der frärkfren Werke, die das Grieben

der lehren 3ahre gezeitigt hat. Richard Crunk erblickt in ihm einen ITlarkffein

nicht nur im Schaffen Zilchers, fondern ein wichtiges, bedeutsames Dokument
der neuzeitlichen Kammermufik überhaupt. Gin Werk pon blühender Conrchön-

heif und kraftvoller üeidenrchaftlichkeir, das, wie er lagt, Steigerungen von einer

Gewalt bringt, wie man lie feit Brahms nur noch in Regerfcher und Pfihner=

Icher Kammermufik findet. Das Werk ift foeben im Druck errchienen als

Edition Breifkopf Ilr, 5121, Preis netto 15 mk.

Vertag Breitkopf & Härtel, Leipzig-Berlin

q3ecantn>orflid>et ©djrtftlete: ^rof. Dt. 9ä5tU6alb taflet in etuttgatt. - ©tud unb <8erla8 oon (Eatl ©tttntnfler 9la<J>f. (Stnfl Slett tn Stußflo«.
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3)ie neue SCefibettt der

93on^rof.;Dr. IQ.

lang Sßfi^ner Ijat unter bem bie Ueberfchrift biefer
' 3etren ßtlbenben Xitel im »erläge ber ©übbeutfchen

SftonatSfiefte in attünchen eine 156 «Seiten ftarfe
1 ©chrift erfcfieinen laffen, bie, gleichgültig, ob ber Sefer

mtt ihr tn aßen fünften einüerftonben ift ober nicht ernftefte
Seachtung öerbient: Sllg ein mannhaftes 23efenntni§ pm
Seutfchtum unb pr Äunft, wie fie ung allen ein Heiligtum
tfi, uns, benen 33acfi, Seetfiooen unb äffe bie anberen ©roßen
Settfterne beS funftempfinbeng finb, unb bie mir mit ben
beutfchen fünftlern ber ©egenwart fühlen, benen ber SafeinS*
fampf in biefer fdjauberoollen ©egenmart burcfi getnbe Don
außen unb innen p einem fich roiauSgefefct freigernben 2Jcar=
turtum wirb. Saß Sßfi^ner ein fünftler im Seethobenfcfien
Sinne beS SBorteS ift, einer, ber feine fünft grünblicfi burch=
bacht hat, baS hat er fchon früher auf baS nadt)brücEtict)fte be=
»Hefen. Studtj ber wirb baS angeben muffen, ber ihm etwa in
feinen tm gleiten Verlage herauSgefommenen Slbhanblungen *

„Vom muftfalifcöett Srama" ntcfjt überaßen hat folgen mögen-pm mmbeften ftnb bocfi oon biefer Schrift ftarfe Slnrequngen
auggegangen, blieb ifir eine ©inwirfung auf bie mnfifalifche
Sßrobuftfon ber ©egenwart auch oerfagt. Sie fünftlerifche
Satigfett, wie immer fie geartet fein möge, ftebt unter ber
(gletchotel ob bewußten ober unbewußten) ©inwirfung oon M=
tureffen ©rfcfieinungen ißrer Seit, kennen wir bie ber ©egen=
wart mit einem SBorte, fo fann eS nur bieg eine fein : fampf
be§ SeutfchtumeS gegen eine Koalition öon äußeren unb inneren
©egnern. Stampf auf rein politifchem, auf mirtfchaftlicfiem, auf
fultureffem ©ebiete. SaS eine ift bom anberen gar niefit m
trennen.

Slncb bon ber neuen ©chrift sßfifcnerS glaube icfi nicht, bafe
fte einen bireften (SinfTuß auf bie mnfifalifche «ßrobuftfon aus*
üben werbe. Sag ift aud) gar nicht ihr Smecf. Sie will
SBItnben unb Stöben bie Singen öffnen unb will pr ©amm=
lung rufen. Sitte, bie ein £erä für ihr armes, burcfi Ueber=
macht unb Verrat p »oben gefefimetterteg ßanb baben alle
benen bieg §er3 für bie fünft fefitägt, bie fünft, bie wir als
ein foftbarfteg ©rbe oon unfereu Vätern überfommen haben
unb bte nun babei ift, unter allerlei Eeufelsfpuf unb rabulifti=
lefiem ©efdjwafel langfam aber fieber erftidft m werben Sag
tft Wenigfteng bie Meinung ber Sßefflmiften unter uns: gewinnt
ber futnnftifdje Unfug als folcrjer unb als ©efamterfetjeinung
(bte gjiogltdjfett, bafs aus ibm ba§ eine unb anbere (Slement
p einem grujfitonfafte am Saume ber fünft werben fönne
gebe tcö meinerfeitg Wenigfteng tfjeorettfcfi p) bauerub Soben
bei uns, fo wirb bie SKufff Siaajg, Seet^ooenS unb SBagnerS
mS ©rab finfen. gür beibe ift in bemfelben Solfe fo wenig
Saum wie in einer firdje ^lafc ift für einen Bie^ftaff £ur
©d)etbung ber ©eifter alfo ruft ^ftfmerg ©ebrift. tyn einen
©ette muffen fid) bie ftellen, benen 33eetb;ooen einen Tempel
errietet hat, pr anberen ©eite, welche biefen Tempel als
„un^eitgemäB" einreißen Wollen.

Dber wäre baS nid)t bie Slbfidjt? @et)ert wir p
Bon Sßfijmerg älterer ©rhrift laufen allerlei geiftige SSer=

btnbungSfdben p feinem im Slnfcfiluffe au ^erruccio 33nfonig

mujüfaltfcöen 0mpofem.
^aget (Sfuifgarf).

fonberbaren Entwurf einer neuen Sleftbetif ber Sonlunft qe=
f^rtebenen 33iicl,lein über bie 8?uturtftengefaBr. Sie Slrbeit
SufontS bat perft ßerblüffenb gewirft unb außer oon Offener
auch bon anberer ©eite ftarfen 2Biberfprud) erfafiren Sann
aber tauebten (wie hätte bag in Sentfchlaub and)' anberg fein
fonneu

) pftimmenbe Slnftcbten auf, bie hier unb ba fich auf
tfir feftfiolten unb oerwäfferte SBeigh^eit alg notwenbige 6r=mTuVm lamn ber %ttm ber Äwnf* mit hob;en Sorten
unb hohlen Gegriffen fünbeteu. Unb allerlei anbereS fam
bann noch bmp. SBerfe ber neuen S!Biener=@chuIe im ©efolqe
bon frausöfifchen unb englifeben „3Wufif",©r3eugniffen, Slrbeiten
Pott benett ein normaler SKenfa) nidjt p fagen wußte, ob fie
rat orrenöouie ans Sicht ber 2Mt gefommen ober ob fie $ro=
bufie eine« ffrupellofeu 3«uftE^od,ftaplertunteg ober enblich als
ergeuflntfie eineg ^üntSmug anpfehen Waren, ber mit ©ebulb
ttnb Summbeit ber Slllgemeinheit ©djinbluber trieb Saß in
ber an ftj freiließ aud) fchou nicht mehr gan 3 juqenblid) frifefien
auf unreife topfe aber niemalg ihren ©inbrud öerfehrenbeji
proHomterung ber abfoluten Freiheit ber fünft eine ©efahr
liege (berbanfen wir ihr gleich allerlei unleugbaren gortfehritt
tn äffen Sßertoben unfereS fnltureffen SebenS), bag ift fchon
foffte mau meinen, oft genug auggefprochen worben. Somit
wäre ^nerg Scfjrift, bei ber eg bie Sldjfe hübet, um bie bie
Erörterungen fid) brehen, überpffiq? mit niditen Sie Se-
grunbung ber TOeberfcfjrift liegt in ber »erfebärfung beg fampfeg
ber a/ceinungeu unb in ber befonberen Sirt üon «Bftfenerg Slrbeit
bte einer überaus fraftboffen ©treitfehrift einen aufbauenben,'
pofittben Setl eutgegenftellt, mir Bor allem aber auch beSbalb
Wertboll erfcheint, weil Sßftfener einen großen Seil üon -
Stnfenwabrheiten p fagen wagt, bie bte „maßgebenbe" fritif

ftd) 5U äußern bütete unb bie bag $Publifum niefit mehr
boren wollte. Unb 3War begfialb nicht, weil beibe affp „qe*

<fT<
Vh
J

nJmu?' toeiI ber »"zeitlich Orientierte"
(oh btefeg blobe 2Bort!) mit bem politifohen Bufammenbange
an bie »ergangenfiett auch alle fulturwerte oon ©inft glaubte
überjöorb Werfen m bürfen. 2BaS fo im tarnen ber Freiheit
ber fünft Sag für Sag geprebtgt würbe, war in Sßirflichfeit
ber ©tanbpunft beS SBarenfiaufeS : bie 2Kobe forberte rafche
etnfteflung auf neue Slnfcbauungen unb Neigungen. 3ior=
bereitet war baS alles ja fchon längft, wie bie beftruftiben
Senbeneen ber antibentfefien ^olitif auch in Seutfcfilanb felbft

Seftobungen^'
9?ieberri" 9"n9 ber belltW e" Äunft gerichteten

Ueber ben 3ufammenfiang bon 5ßolitif unb fünft haben mir
fiter nicht Weiter m fpreefien. 2ßo wie in 9iußlanb bie eEtremfte
Stufe gitr ©eltung gefommen ift, würbe mit ben fulturgüteni
ber Vergangenheit üoffftänbig tabula rasa gemad)t: baS boI=
fcSewiftticfie Stufelanb erfennt, wie Wenigfteng gemelbet wirb
offetett nur noch futnriftifefie fünft an. Unb Seutfcfilanb^
$ter uberwiegt noch ber bürgerli^rücfftänbige ©efefimaef berÄ £ a/6eitenben ®te* »a^ ^c-sart, Seeth'ooen,
©chubert, Sraömg, »rttefner - fie ade begeiftern uod, immer

^ «rf ™ ®runbe flenommen ein ©fanbal fei, ber mit allen
erbenfltchen 3JJad)tmitteln befämpft werben muffe, hat als einer
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ber erftett Üßaul Sjeffer, bei
-

SOiufifrcbafteur bei' ^raufj. 3*8-,

erfannt. SBer BefferS Schriften and) nur oberflächlich cjelefen,

teer feine frttifdje Dätigfeit in ber üon ihm unb feiner überaus

gemattbten $eber bebienten 3eituttg oerfolgt hat, ber weife,

»ie Befter fiel) immer mehr in eine g-übrerrolle in ber moberuen

ÜDfufif bineingubräitgen gemußt bat. früher folgte bie Sritif

ber Sunft, jefct möchte fie bie Leitung felbft übernehmen. Um
bie ,t?errlid)feit ber ÜDlobcrne greifen gu fönnen, ift eS bor allen

Singen notmettbig, bie Bergangenrjett gu bertmglimpfeii, uub

ba bie ffenfdjett bon ber SDtoberne ttod) nid)t biet miffen »ollen,

muß itjr Sinn buret) allerlei beliebte Drids, gebauflid)e Salto=

mortalcS, antitfjetifdjeS Briflantfenermerf jounialiftifdjer Spi£=

ftnbigfeit, oor allem aber baburd) umnebelt »erben, ber ÜÜJaffe

eingupattfen, bofe fie aus Drotteln bcftcfje. SBer baS freilid)

plump heraus fagen mürbe, für ben töären £anbgranaten ober

bod) gum minbefteu ©nmmifmippel als etnbringtidjer BcroetS

be8 ©egenteilS balb bereitgeftellt. Seffer roeife baS gang genau

unb wählt ben 2Beg beg Propheten, ber ftdjer ift, einen für

feine ©ebanfengänge wof)Iborbereiteten Stret§ 311 finben. Seit

ber ,'pt)per=3nreüet'ren, einer SpegieS beS homo sapiens, bie

mit bent, maS mir im allgemeinen „gebilbet" nennen, uid)t

aUgubiele Berührungen f)at, ba beim ©ebilbeten ber geiftige

Befife auf ber fieberen ©ruublage 0011 SSiffen unb ftöutiett ruht

nnb beffen SluSWirfting auf baS ©cgeuteil beffeu geftellt werben

muß, »aS 3eneu Sebengbebingttug unb . / unb Q ifjreS SBirtenS

ift: äJcobe, Bluff, Senfatiott.

£>eute alfo Webt in ber alten .ftaiferftabt am Uiaiti ein

febarfer SBtnb gegen bie beutfdje Sunft, wie fie einft mar.

BefferS Angriffe gegen fie laffen fid) auf bie Formel bringen:

fie paßt nicht mel)r in bie ©egenmart, weil fie Perattet ift,

auf falfdjen BorauSfefcungen berußt. 2)?it feinem Beefl)Oöen=

Sud) bat bie ©cfdjidjte begonnen, mit feiner Scbrefer=Scbrift

it)r oorläufigeg (Snbe erreicht. 3tt>ifd)en beiben Sirbetten liegen

aubere, in benen fid) SHing an 3ting fcfjloß, big bag gange

©tlftent flar bor aller Singen lag. DaS große SBevf über

Beethoben bilbet ben SluSgangSpunft für SßfifcuerS Dar=
legungen, bie, mie bei ifjm felbftnerftänblicb

,
gmar bötlig auf

ben perföntid)eti, oft ironifd) fdiarfett Don eiugeftellt uub leiber

nicfjt immer in gang Haren Stil unb reitteg Deutfd) gefleibet,

bod) ben wahrhaft heiligen ©ruft geigen, ber Sßfi^ner um feiner

großen unb gerechten Sache milleu erfüllt.

Der sJcebentitel ber Schrift „(Sin Berwefuuggfhmptom '{"

hallt uitg auf ihren Seiten, wenn auch nur mie in einem

Unterton, immer mieber entgegen, ntn fid) gegen ben Schluß

hin gu ben fdjärfften Slugriffen, bic bie llebermoberne bisher

erfahren tjat, gu oerbiebten. 9Jran tann freilid) bag Sebauern

barüber nicht unterbrüefen, baß 5ßftfcner im ©runbe genommen
nur über Beffer unb — fidj felbft fpridjt. Die Singriffe gegen

ben granffurter föritifer hätten gwedmäßigerweife auf einer

Slugeinanberfe^ung mit ber mobernen Swift felbft aufgebaut

»erben müffen.

Sßftfener erblidt mit bollern Stechte tu ber Datentlofigfeit bie

wahre Unmoral ber Sunft. ©in SBalger fantt ein EunftWerf

fein, ift er gleich nur ein Daugffütf. 2öag in ber Swift »arjr*

haftig ift, hat DafeinSberecf)tigung, Welcher Sphäre an fid) eg

aud) angehören mag. ©rgeitgniffe ber fiinftlerifdjen ^mpoteng

bagegen löfen alle ©rabe ber ntoralifchen ©nhüftting aug.

Deren ftärffte Sleußerungen müffen gewedt werben , wenn bie

3tttpoteug fid) in ben höcbften Begirfen tünftlerifdien Schaffeng

breit macht 1
. Sie auch theoretifd) gu ftüßen, »irb heute 0er=

fucht unb ber üehrfal aufgeftellt: 2Rnftf braucht nicht mehr

fd)öu gu fein, ber Somponift bebarf feiner »ertboKen eigenen

(Einfälle mehr. 35er Sßapft, ber biefeg neue Dogma fiiubet, ift

ber gfranffurter Srittfer.

Daß Seffer, alg er ben fidjerlich tneljr törichten als ge=

fährlidjen Sa| uieberfchrieb
,

S3eethobett fei in erfter Sim'e

Denfer unb Dichter unb bann erft 5Dxttfifer, unter ber bielleidjt

unbewußten SRa'chtotrfung eines 2öorte§ beg 9Jteifter§ felbft

1 §ter eben bermiffe id) eine aiuSeinanberfeßintg mit ber DJlobcnie,

bie mir um fo mehr geboten fdieittt, als e? bod) metneg ßrracbtcitB

nid)t angeht, 6d)önberg, ©djretcr u. a. bis gu ben £onfäben=®eit=
töngern frangöfifcher ^rooenteng in einen £opf gu toerfen.

unb bent ©iiiftuffe biefes Sporte» auf bie Slefthetif beg au?=

gehenben 18. 3ahrl)tinbertg unb ber Sxenbeiitfcheu ftattb, fofl

uns l)in uid)t weiter befdjäfttgen. 5ßfi|ner griiubet feine 2ln=

griffe barauf, baß S3effer (übrigeng burdjauS nicht als erfter

uub eittgiger) in ber „bichterifchett 3bee" S3eethooeug beffen

oberfteg formgebenbeg üßringip beg Sd)affeng gefehett Ijabe.

Setter barf fid) ba, wie augebeutet, auf Vorgänger berufen,

©r gibt nach Sßfi^uer bem 3Kufifer S3eetl)ot>eit uid)'t, mag be*

Slfufiferg, ber ÜDtujif nicht, was ber SJcufit ift: er ertlärt aüei,

wag ber 2Jhtfif effentiell uttbeftreitbar angehört, wag fie aug=

macht unb ift, b. h- Dhenta, Material für gäugtid) nebeu=

fädjlid). Die bicl)terifd)e Sbee nun, bie SBetfer alles bebeutet,

beftimmt aud) bie J-orm int engeren Sinne. $fit3tier bemerft

bagegen mit SRedjt, baß bie bichterifd)e 3bee au fid) aud) uid)t

Sinei Däne im Sinne eines fihtftlertfcbcn Drgauigmug gufammeit=

bringen tonne. SfBoljl tann fie einen SDcufifer gum Schaffen

anregen, wie bag ein Schind SBeiu aud) tut. ißag 5ßfimter

weiter über 23eett)oDen , ben aug rein mufifaltfcfjer firaft bie

feinften unb orgauifcheftett Dongebilbe Sd)affenbeu, fagt, ift

fidierlid) gu unterfdjreiben. immerhin ift bieg beizufügen

:

wäre Sßeethoben nicht burd) feine befonbere Slrt, bind) fein

Sd)irffal früh bem lebenbtgett SJerfehre mit ben SWenfcfjcn ent=

frembet »orben, hätte er fid) nidjt aug bem Unigange mit feinen

83üd)em, mit ber Sfatnr feine SBeltaufdjauiing gebilbet: feine

äKiifif würbe bod) wohl eine aubere geworben fein. Daran
ättbert SßftfcnerS an fid) richtige Öemerfung nichts, baß

Seethooen burd) bag SBort ober bie poettfd)e 3bee eher im

Schaffen gehinbert als geförbert werben fei. Sind) biefe*

SBort §ßfifener§ ift als richtig anguerfenneit
, baß bie ©in=

Wirfung einer bid)terifd)en Sbee auf gorm uub SluSgeftaltung

eincg 2Berfe§ ber 3JJuftf äußerft probtentatifch uub in ber

^rarjS gänglid) uufontrollierbar crfd)eine. SJfait braucht nur,

um bag gu erfennen, an bie 9#el)rbeutigfeit bes 9KufifauSbrucfB

gu benfen.

Slhgefehen bon ber ejjtremften gorm ber $rogrammufif -

arbeitet im Snuern beS Sünftlerg, mag er fid) beim Schaffen

benfen, was er »ill, ber mufifalifche Slpparat. (3d) fantt

hier auf biefe Urage nicht weiter eingehen: beim StunftfdjaffeK

finb unbewußte unb bewußte Gräfte an ber Slrbett.) — ©e
ift nid)t nötig, $fi£ner in allen ©ingelheiten feiner Darlegungen

gu folgen. Sind) beim beften SBillen wirb mau ihm nicht

immer beipflichten fönnen, ohne barauS freilich im minbeften

bie Berechtigung tjerletten gu bürfett, bie 9iefultate feiner

©ebattfenarbeit inSgefamt abgttlehnen. ©g mürbe mich peiföulid)

felbftöerftänblid) reigeti, gu Sßfi^uerg Slugführuttgen über Seffern

Seethoben=Sd)rift, ba, wo fie fid) über ben „Donbid)ter" er=

gehen, Stellung gu nehmen. 5ßfihner erfennt in S3effer§ 8ln=

gaben ben Stil ber „bilettantifchen 3)hififführer»ei»'", mit ber

nidjt§ über ben SRung beg Somponiften gefagt fei. 2Benn er

an einer anbeten Stelle fpäter augführt, über SKuftf raffe fid)

eigentlich nichts weiter (oon tedrnifdjen Dingen abgegeben)

fagen, als baß fie fdjön ober häßlich fei, fo möchte id) bem
bod) wiberfprecheu unb auf mein eigenes 33eetf)oben=(So!taten=)

S3ud) oerweifen: id) glaube, mid) Weber in ber fattfam be=

fannten SJhtfifführerart öerloren
,

nod) aud) hentteneittifd)t

Draumbeutereien poüführt, fonbern allerlei ^SofitioeS unb

Brauchbares über 23eett)oben§ SKttfif gefagt gu haben. 2Ber

ans genauer SenntniS eines Somponiften heraus beffen 2Berf

gu erflären fud)t, wirb, bleibt er fadjtid)
1

,
trägt er nichts

aug fid) felbft in bie SBerfe feines gelben hinein, immerhin

etwas SefengwerteS unb ber ©rfeuutiiiS DienenbeS gu leifteu

tmftanbe fein. SSorbebiiigung bleibt natürlich, baß er bie

fritifd)=äfthetifd) 31t behanbetnben .fiotnpofitioneu uid)t gur

Sletterftange rjerabtoürbigt , an ber er feine eigenen geiftigen

©botutionen in usum proprium bollführt.

1 Saft Sßftfener mit einigen, ieine SDhifit erflärettben Sfiemeifunpcii,

tote benen über gdjumonnS „Stuf einer 25urg", fdjärffte Slbtoeifuni]

erfahren unb be§felben Dehlers gestehen merben totrb, b:n er anbercti

oormirft, ift migunehmen. ^Pfi^ncr hat fid) m. ($. mit tiefen SBortcn:

,,S
!

d) toci^ genau, baß es uadrmtttagS gegen 2 Uhr ift. Sricfe Slpail)ie

ber Statur, 2J!eiifd)enleere, SÖ3aIbe?einfamfeit" tiftn. in ein @la§hait*
gefegt, miS bem er mit Steinen tDirft.



Siefc 3trt ber Muilffcbriftftclleret frttifrfjer tfticbtuttg ift aber
leiber bei uns mie bei anberen Solf'ent Dielfacb Mobe ge=
roorben. 2ßaS tonnte auf gemiffe Steife mef)r ©inbrud madjen,
als menu einer baber foinntt unb befretiert: ber mufifalifdtje
(Sinfall bat feine Sebeutung für bie fompofitiou mebr! 2Birb
ber Sa(? SlUgemeingnt, fo fann fid) jeber in fdjöpferifcber ,§iu=
lidjt impotente |>angmurft neben SeciboDen als einen ®leid)=
berecbtigten frellen, meun er nur baS tccfinifdje Stüfeeug für
fein Jad) beftfet. Sag aber fann — freilid) and) nur big 311

einem geroiffen ©rabe — erworben werben.
3m brüten Seile fefct Sßfifener ber Slblebmtng ber S3eett)DBen=

üben Slnfcbauuug. feine eigene gegenüber. 3d) mttfj mid) barüber
notgebrungen fürs faffen. ©r gebt Don elementaren Singen
au§, erilärt als emsige Seiftung ber SMufif bie Bereinigung
doti Slang unb SKbötbmug (Melobte = Xon unb mb,ütymn§;
Harmonie ^ Son unb Xon), benen gmei S&kfenSeutfaltuugen,
empfinbunggausbrucf unb 3lrd)ite!tonif pfallett. 2Bäbrenb 'ben
anbereu fünften it»r Material alg ein allgemein meufcbtid)
Segreifbareä bereit liegt, mttfe ber Sünftler bog feinige aus
bem WWS fcbaffen, alfo ben Einfall, bag Sbema. (©egen
biefe 2Infd)auung bie anbere auSpfpielcn

, bafe baS Material
für ben Somponiften im ©ingeitou refp. ber Summe ber
möglittjcit eitigeltönc liege, Wäre berfeblt, ba es ja für $fi(mer
nid)t auf bie pbrjfifatifcbe, fonbern auf bie fünftlerifcbe Seite
ber Jyrage anfommt. Sie öemerfuug SBfifenerg, ber einzelne
Xon fei par in ber 92atur gegeben, ber 3ufammenflang
jebod) nid)t, balre td) in biefer Form nicöt für gang ridjtig.

Stud) bie 3catur Eennt 3ufantmenflänge, unb bie Frage, ob
nid)t bie 2lnfänge beS imitierenben Stiles auf bie ^Beobachtung
be§ (Mjoeffefteg in ben Sergen guriicfgufübren finb, ift 311m
minbeften immer nod) unetttfd)ieben. Söergüölfer fennen aud)
beute nod) bie Sitte eines imitierenben Stegreif=SingenS.)
Der SBert beg ©nfatlS ift nicbt erflärbar, er läfet ficf) nur
fiUjlen. SBte armfelig märe bag Sonmaterial, roenn nicbt in
ben 2Bert biefe§ für bie Sompofition gegebenen $aftor§ fid)

alles retten mürbe, mag bie Mufif gu ber munberbaren fünft
madjt, bie fie fein fann! Ser „©infafl" fprid)t etmaS aug;
bireft in einer Spradje, nicbt gleicfjniSartig, mie e§ bie eingige
3ttöglid)feit beS Verlaufes eineg SonftüdeS ift. 2Bir braueben
^fifcner, mo er über baS SBefen beS Metobifcben fpriebt unb
Don einer fdiönen 3Jcelobie in alter beutfeffer 3trt febmärmt,
nicbt ins ©inline hinein 31t folgen. Man fennt feine 2kr=
ebrung für Scbopeubauer. 3u ben ©ebanfen beg ^bilofopben
madjt er nun eine 3teibe Don 3ufäßeu unb ®rroeiterungen, bie
einmal in befonberer Betrachtung gemürbigt merben müffeu.

Strcbiteftonif eineg MufifmerfeS, b. I). »eroegungSgeftaltttng

:

in tfjrem Ijtftortf cijen Sßerben liegt nacb 5ßfißner bag Sefunbäre
ibreS 2öefenS. (£ier mirb fid) ein Fragegetcben macben raffen

:

aud) bie Melobie ift ein biftorifd) ©etoorbeneS.) Ser Unter»
fdjieb groifeben einem lebenbigen, finnootlen Organismus unb
einem ausgefüllten Formenfcbema ift nidjt bie Hnbäufung
fdj'dner Sbemen, fonbern bie Segiebungen berfelben unter=
cinanber, b. b- alle mufifalifd)e ©eftaltung beftebt lebten ©nbeS
barin, bafj ein @infatl ben anberen gebiert, b. f). bafe ©Heber
(Sbemen) unb ^mifebengtieber (©eftaltunq) ein gefd)Ioffener
Organismug mirb. Sebenfallg beruht alle ©eftaltung größerer
mufifafifeber (Sebilbe auf bettntfjter ©ebanfenarbeit' unb fann
ntebt mit ber Snfpiration im Sinne beg fpontau fieb einftettenben
genialen ttr=©infalls Perglicben roerben; eg ift finbifd), fid)

gegen ba§ 2öort „3xefterjon" 31t »ebren, bag fontbinatorifebe
Moment leugnen 31t mollen. ^offentlid) roerben ingbefonbere
aueb biefe 2Borte Sßftfencr« gebübrenbe Seacbtuug finben, ge=
boren fie gleid) su ben S3infenmabrbeiten ber Scbrift, üon
benen icb febon fprad). 3Jfan bat alfo 311 unterfebeiben smifeben
tbrifd) gefd)Ioffenen ©infälten, mit benen bie $orm fogufagen
öon felbft gegeben ift (ScbumannS Träumerei) nnb foleben,
bie ffeimseßen einer notroenbigen (Sntmicflung finb (fernen ber
Seetbooeufcbcu Spmpbonie). Sei ber Seroertuug einer foleben
Spmpbonie finb bemnad) au§fd)Iaggebeub bie Sb'emen unb baS,
mag aus ibnen mirb, mag fie nerbinbet; nicbt bag einzelne
aJcomeut. g-g gibt 9ttufifer, bei benen ber metobifebe ©infaß
an Sunftmert pov bem 9trcbiteftonifd)eii ibrer Wnfif ftebt- bag
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ift bei Momart ber galt, bei beut bie 3toifd)englieber p=
weilen etma§ SonbentioneOeg baben (Sfugnabmen beftätigen aud)
bier bie sJfegel); bei anberen übermiegt bag ©eftaltung?»
oermögen, mäbrenb ber @iufall fefunb'ärer Slrt ift. SDen
ibealeu äusgleid) ämifdjen ^ufpiration nnb S3emegnngS=
geftaltuug ber üOhiftf geigt SeetbopenS .fünft. 3fm Sd)tuffe
beS brüten fapitels feiner Scbrift siebt ^fißuer bie Summe:
roer bie »ebeutnng ber Snfpiratiou, beS XtyemaS

, einfalle,
leugnet ober bie ben (Sinfatl erft ermögtiebenbe Harmonie 3«'=

trümmert, förbert ben Untergang ber Äunft.

^fißner febrt bann (im Dterten Slbfcbuitte) gu Keffer prücf.
3n bie SJcitte feiner (Erörterungen fteßt er SefferS 2Bort, ban
Seetbooen unoriginell fei, ein SBort, ba§ ibu, ben Sdjöpfer
beutfdjer ÜBcrfe, mafeloS empören nutzte. Siefer Erbitterung
gibt ^fi^ner urfräfttgen, pm Seil in lutberifd)=grobiauifd)er

Seife SluSbrucf, au bem jebod) mir Unebrltcbe, fränfelnb ©mpftnb^
fame ober 3leftbeten Stnftofj nebmen fönuen, ber aber jeben
anberen, bem SeetboüeuS Sunft ein Sd)a£ ift, ben er fid) nicbt
befubetn laffeu mag, üon fersen freuen mufj. bleibe man
uttS mit äftbetifierenbem ^afenrümpfen über ^ftfperS ©rob=
fdjläcbtigfeit 00m Serbe. Sag ftärffte 2Bort in $ft§nerg Scbrift
bätte fid) in feiner lateinifcben Urgeftalt (caeatum non est
pictum) fomifd) unb abfd)roäd)enb pgleid) auggeuommen.
bilbet bie lefcre Sproffe ber Seiter in 5ßft§nerg Sarlegungen
unb läfet fid) in parallele p ®oeßen§ berühmter (Sinlabung
fteßen, bie, ift fie gleicb nid)t falonfäfjig, bod) beute faum mebr
äftbetifebe Sebenfen meden bürfte. SBer gu bem, roaS ^fifcner
in biefem Dterten Kapitel feiner Scbrift p fagen bat, nicbt

mebr aufpbringen toetfe, bat Pon ber Sereditiguttg feiueS grunb=
ebrlicben 3orneS 'aud) nicbt eine blaffe Slbnung. Um bie beutfdje
Shtnft, um unfere .fttltur gebt eS, gegen bie üon red)tg uiti

linlg unb bon ber Mitte aug Sturm gelaufen mirb.
2Bir baben es bier mit öeffer nicbt meiter gu tun, ber ja roobl

balb p ^füperg Sleufjerungen felbft Stettung nebmen mirb l
.

SBenu ^fißner fagt, ber Sa^ Keffers, bie St)mpbonietbemen
SBeetbooenS feien ntcfjt origitteü, bätte nur gefebrieben merben
fönnen, roeil Keffer bie grauff. 3tg. hinter nnb ein beutfdjeg
$ublifum oor fid) ßabe trab mir nerfitfd)t unb öerbreeft feien

unb big über ben ©alg in ßüge unb «Berroefung fteden: Wer
mtU ifim ba in aßen SBunften ernftlicb miberfprecben ? Stebt
etma nicbt ber 3nteritationaliSmug in gefcbloffeneu tolonnett
gegen alles, wag nod) betttfd) füblt unb benft? Stinfen bie

SBeftbenlen ber Sttberroirtfcbaft im SHno ntd)t Sag für Sag
pm Gimmel? «eben bie Schieber unb SriegSgeminnler nidjt

in SauS unb SrattS, mäbrenb uns geiftigen' Slrbeitern bie

Serelcnbung ins ©efitbt grinft? grobloden bie „Stttelleftueaen"
nicbt barüber, bafj t£>re 3ett nun enblid) gefommeu ift? 2Ba«
tut ba§ beutfebe Sbeater für bie fünft, bafj eS bem gebitbeten
beutfcfjen ©efebmad etroaS gebe, maS tbn über ben Sammer
ber 3eit p erbeben oermöd}te? ©ibt eS 'ans allem biefem
eienb einen Slugroeg? 5Bfiöner, ber am Scbluffe feineg SucbeS
uugefuebt einen Uebergang Don ben füuftlerifdjett p politifdjen

Slugfübntngen finbet, glaubt nicbt an bie Möglicbfcit. §irn
nnb §erg fteben bei ber SBeantmortnng ber $rage in febmerent
fampfe ntiteinanber. Sebm mir bie ftunlofe Sergeubung ber
legten träfte, bie Sentfd)lanb nod) geblieben, bie Scbraube
obne ©übe, an ber fid) Söbne unb ^abrunggtnittelpreife medifel=
feitig binaufbreben, bie mafjlofe ©ier nad) @rmerb mit allen

ibren traurigen 9cebenerfd)einungen, fo mirb fid) jeber junt

5|ßeffimiSmuS «Bfißuerg rjingiineigen nerfuebt fügten, ätber bann
fommt baS §erg, baS beutfeb, baS bie grofeett fulturmerte beS
SeutfcbtumS in fid) lebettbig füblt, unb miberfpricbt. '2Biber=

fpriebt, meil eS nod) am ©rabe bie Hoffnung aufpflanzt, auf=
pflanzen mnfe. SaS ift nun einmal feine Slrt. ©ibt eg mirftid)

feinen SlnSrocg mebrf »ielleid)t ift bod) SBolfeS Stimme
©otteS Stimme. Ser £ecrbaufen ber §r)per=3nteüefttteUen ift

an ficf} ffein gegenüber ber grofjeu Maffe berer, bie SSerftanbeS--

fcbulung unb ^ergenSbitbnng gugleid) befifcen. Sie lebnt, mag
fie politifcb mie immer beuten, ben fafopbonifcben ^erenfabbat
beS Futurismus ab. 2öaS bat benn Don biefem (nnb er ift

1
Sit ttrittlerloeile in ber „grnuff. 3tg." gefcfjefjen.
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bocf) fdjon einige 3ab" im Sdjwunge) bereits gufe gefafttV

9?idjtS. Unb ift eS rttd^t bodj möglidj, bafe auf bem Sßege

beg unauSgefet^ten ©EperimentierenS, als baS fiel) feine S3etätt=

gung in ber fünft barftellt, nod) einmal irgenb etwas gefnnben

werben fönnte, baS fid) unferem eingeborenen SRufifempfinben

Derfdjmeläen liefee? 2>aS tonnen mir nun einmal nidjt fagen

nnb wiffen. 3ugegeöen, bafe fünftlerifcfie 3mpoten3 — id)

mieberbote: eS ift nicht genug 31t bebauern, bafe Sßfitper fie

unb i^re Vertreter fid) nid)t oorgenonuneu bat — fid) in wiber=

lieber Steife bemüht, fcböpferifche Gräfte p jetgen, Wer fagt

benn, bafe unter ben 3ufuuftSleuten nicht bielletcf)t bocf) nocf)

einer mit fdjöpferifcber traft erfahrnen föntte? Safe ber 2Beg

ber (Sntwidlung ber fei, ben fie oerfolgen, glaube id) felbft

nimmermehr. Sodj barnm fefjrt fid) ber gefchicbtlictje Fortgang

feinen 3>eut. 2Ba§ mir allefamt p tun haben, heute mefjr

als je, ift, ber beut--

fdjen fünft mit allen

unferen Gräften p
btenen unb bie un=

beutfdje p befämpfen,

bafj fie uns unfer

©igengut rttcfjt öer--

berbe.

Sie öffentliche Sin-

nige beS Sßfi^nerfdjen

SBudtjeS fonnte fid) nidjt

auf wenige Seiten be-

fdjränfen, fonnte aber

and) unm'öglidi auf alle

in itjr berührten $ra=

gen eingeben. Safe

Sßft^ner über ben Stam-

men beS im Settel an=

gegebenen ©ebieteS

hinausging unb feine

eigenen äftfjetifcben Sin-

fcfjanungen benen S3ef=

EerS gegenüberfteEte,

läfet fid) begreifen unb

bemnad) entfdjulbigen.

©erabe biefer Slbfcfjnitt

feiner Sluefübrungen

aber ruft, roie id) fdjon

fagte, nad) einem fom=
mentar. Safj eS nötig

fein wirb, auf3erbem gelegentlich nochmals auf 5(5ftfener§ Sud)

prüdpfommen, erfdjeint mir mehr als mahrfdjeintid) : wenn

eS nidjt baS ©turmfignal abgibt, fid) für ober gegen bie

beutfdje fünft p erflären, fo ftefjt eS, fottte idj meinen, um

biefe in ber Sat fdjledjt. 9?idjt, weil mir feine potenten beutfdjen

fünftler mefjr fjätten, fonbern rnetl bie fünftlerifdje Sßrobuftion

meljr unb mcljr blofjeS £anbelSobjeft p werben broljt. darüber

mirb oielleidjt ein anbereS 3M gefprodjen werben muffen.

SDiener iötuitferbäufer.

93on Dr. Sf;eO(bor Äaaö CSBten).

IV.

flon ben Käufern, bie 3R o%axt bewoljnie, ift nur mehr

eines erljaltcn geblieben: I. ©djulerftrafje 8 (316b. 1,

ba§ piette §auS linfS, mit bem @rfer im erften

©tocfmerfe. Sie ©nge beS alten ©äfjdjenS geftattet

leiber feine anfdjaulidje pbotograpfjifche Slufnatjme ')• SaS alte

.«paus ift baburdj mcrfroürbig, bafe eS fdjetnbar feinen Eingang

fiat. Stefer befinbet fid) nämlidj Don ber rüdmärtS Dorbei*

pfi/nben Somgaffe aus. 3m erften Stocfmerfe üerfünbct eine

©ebenftafel: „3n biefem &aufe wofjnte 2B. 31. 2Jloprt 1784

Jtbb. \. W. 21. mosarts Wogaus.

bis 1787 unb fdjrieb Ijicr feine Dper: Sie £od)3cit beS gigaro."

3nr Erinnerung erridjtet Pom Sßiener JOWmnergefangSDerein

1906." Sie übrigen 2Roprt=£äufer ftnb längft bnrdj Neubauten

erfefct, beren ©ebenftafeln nur an bie oergangenen Seiten ge=

maljnen. 60 inSbefonbere fein @terbeljau§ (SRaufjenfteing. 8),

an beffen Stelle fid) ber Woprt^of erljcbt, ber 1849 oon

Sßtetro bi Kaloagni erbaut würbe. Slufeen mit brei paaren

üon Sßorträtmebaillong gefdjmüdt, meldje Kljerubini, SSeetfjoDen

— §apbn, (Sind — SKeperbeer, Siofftni barftetlen, würbe im

Stiegentjaufe eine prädjtige Sronjebüfte Wo^aüS erridjtet.

SSon ben 2öiener Scfjubcrt=.&äuferu ftnb fein ©eburt§ljau§

(IX. ^ufjborferftr. 54, pgteiaj 2Rufcuiu) fomie fein Sterbefjaus

(V. Settenbriideng. 6) Ijinlänglidj oft im 33ilbe bargcftcllt worben,

um Ijier nidjt wiebcrljolt Werben p müffen. SBeniger befannt

hingegen ift fein 2Bof)ttf)au§ IX. ©äuleng. 3 (3tbb. 2) mit ber

©ebenftafel: „grang Sdjubert fjat biefeS §an§ Dom Safjre

1801 an buraj eine lange Sfleifje Don Saljren bemofjnt, hier

al§ ©djulgeljilfe feines SSaterS gewirft nnb ga^treictje unoer^

gänglidje SBerfe barunter ben „©rlfönig" gefdjaffen. ©eftiftet

Dom 2Biener 2Kännergefang§Derein 19. SJoüember 1913." ^oaj

eine «Stätte ift erwähnenswert, nämlidj XVIII. Sutfttjferg. 44,

heute wohl ein Neubau, in beffen fteincm, engen (Särtdjen,

bamalS „pm Söierfad" genannt, Sdjubert baS „©tänbdjen"

(§ordj, hordj bie ßerdj im Stctherblau) fomponierte.

3ofeph ÖapbnS ©terbehauS VI. ©atjbng. 19 (9lbb. 3)

ift gleichfalls noch erhalten unb beherbergt heute oaS §aljbn=

5Wufeum. ®S würbe Don £atjbn im 3ahre 1793 angefauft,

als er Don feiner erften Sonboner Steife, mit ©lüdSgütern reich

gefegnet, prücfgefehrt war. SBährenb feiner im nädjften 3ahre

angetretenen pleiten Sfteife nadj (Snglanb würbe eS um ein

Stocfmerf erhöht unb Don 1797 an bewohnte es §apbn bis

p feinem SebenSenbe. §ier entftdnben u. a. bie „(Schöpfung"

unb bie „SafjreSjeiten" fowie bie „SSolfShpmne". 3" biefem

Räuschen Derblieb ber greife ^onfiinftler auch wäfjrenb ber

beiben 33efe^ungen SBienS bnrdj bie granjofen 1805 unb 1809.

Sie le^tere hat ihn ftarf mitgenommen unb hat inbireft ben

eintritt feines £obeS befdjleunigt. SllS nämlidj bie granjofen

am 10. 2M 1809 Dor bie, §atjbnS ©äu^ehen fehr nahe ge=

legene SKariahilfer Sinie rücften, erfdjredten ben im 78. Sebent

jähre fteljenben ©reis, ber eben 'bei ber äJlorgentoilette war,

Dter Sanonenfdjüffe, bie genfter unb Citren beS §aufeS hefttfl

erfdjütterten. §aljbn bradj pfainmen unb Derftet in fonoul=

ftDifdjeS Sittern. ©r Dermodjte fidj Don biefem ©djreden nidjt

mefjr p erholen unb ftarb am 31. beSfelben 2JconaiS.

3um TO. <§>tbutt*taQt 9Jlax Ralbzd*.
Q3on Dr. SCftaf Finger (£et»5tg).

«

2)ie 2l6Btlbiingen ftammcn Dom ^otograp^en SItmo, SBien.

er 2Jlufiffd)riftftelIer Don f
cfjöner, phantafiereidjer Spradje

wirb heute nidjt feiten Don einem querföpfigen £eile

feiner ^adjgenoffen mit bem abfdjä^igen Seimort

„fjeuiaetonift" ober „3ournaIift" abgetan, ©anj

„unten bnrdj" ift er aber, Wenn ihn trotj fadjmännifdjer Kenntnis

eine ftarfe ©inbitbungSfraft einmal gang inä 3J?ärdjenlanb ber

Sßoefte treibt, unb nun fdjon gar, wenn baS etwa gar auf bem

9tüden beS teils berühmten, teils berüchtigten geflügelten Joffes

gefdjtefjt. ®ie „Uebergünftigen" Pergeffen babei, bajj gerabe

bie berufenften unb „pnftigften", bie beften unter ben aud)

fdjreibenben fdjaffenben STonfünftlern bie unterljaltfamfte, phan=

tafte* unb bilberreid)fte geber führten, ©elbft bem ßaien

braucht man ba nidjt erft mit üftamen p fommen.

SBenn Wla% f albed, ber am 4. 3anuar feinen 70. ©e»

bnrtStag feiern fonnte, aud) nidjt p ben fdjaffenben £onfünft=

lern p pljlen ift — „einer Don ber 3unft" ift er bennodj.

©djon als ©pmnafiaft mürbe er mit jungen Sohren in SreSlau

p einem tüchtigen (Setger herangebilbet. SBie ber 6iebsehn=

jährige snm erften 9Me in einem fonäerte auftrat, erpfjtt

er fpäter fo luftig in feiner ©fiäje „Anch' io . .
." feines S8änb=

djenS „Capriccio" (SBien unb ßeipjig, 1905). 3um Suriften
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beftimtnt, fältelte er halb um gur Sßhifofophie, um fc&liefslich

längere 3af)re feine £auptfpannfraft bem bichterifcheu ©Raffen
gu mibmen. 3n einer Sammlung „SluS 9Jatur unb Seben"
hatte ber Snjangigiätjrige bie erften groben feiner poetifchen
©enbung abgelegt. Sllg er weitere 33ättbcf)en auf 23änbcf)en
folgen liefe, übermarf er ftd> mit feinem äkter, um beim 2Jhtfif=

ftubiitm gu lanben, unb mürbe ©chüler ber 9Mnct)ener ätfuftf*

fdjttle. Stuf ben Soppelberuf beg SMchterS unb beS ättufiferS
toar auch fein erfteS 3lmt gugefchnittett : 1875 mürbe er 2Jhtftf*

fritifer nnb $euiHetonift an ber ©chlefifcfjen Leitung in feiner
23aterftabt unb 3Mreftiongafftftent am @cf)lefifchen äJhifeum, gab
biefe Stellung aber infolge eines 3wifteg mit bem Sireftor
auf unb toecbfelte auch gur 83re§lauer Leitung hinüber. 1880
fiebelte er na cd SBien über, trat in bie ©chriftleitung ber
Sßtener Allgemeinen Leitung ein, War feit 1883 an ber „treffe"
unb feit 1886 am „bleuen SBiener Sagblatt" alg äftufiffririfer

tätig (feit 1890 and) an ber „SBiener 3KontagS=8ieüne") 35er
aSiergtßjäf)rige gab fein Ie|te§ ©ebtctrtbänbchen „Slug alter nnb
neuer 3eit" heraus — ber $oet ift er aber bemtoch big heute
geblieben, ob er nun frembfprachige Dperntextbücfjer in beutfdje
Steinte unb SSergfufge brachte 1

(eine Ungat)! Ueberfe^ungen aug
bem Stalicnifctien, grangöfifdjen, Sfchecbifchen, IRitfftfd&en unb
©ngtifcfjen ftammt Bon ifjm), ob er felbft Dpernbichtungen unb
^eubicbtungen gu alten ©ingfpielett (2ttogartg „SBafrien unb
23aftienne" unb „©ärtnerin aug Siebe" unb gu bem ^afticcio
„9ftaienfönigin") erfanb, ober ob er bie fritifcfje $eber führte— ie na*) oem „$atl" mit warmer, aufrichtiger Parteinahme
ober mit entfcbjebener, ja oft fdjarfer, aber immer ehrlicher
?(bleb,nung.

2Bie biefe „ptte" gemeint finb, toeifs jeber, ber Salbecfg
groeibänbige ,fritifenfammlung „Dpernabenbe" ober feilte gro&e
23rahmg=a3iograpl)ie (4 23änbe in 6 Seilen, 1904—1914)
fennt: ©eine Sunftanfcbauung tourgelt im flaffifctjen S3oben.
3hn beghalb rücfftänbig ober rücffdtjrtttlidt) gu nennen, märe
aber töricht, ©r leugnet ttatürlidj feinegmegg ben mufifalifdöen
$ortfcf)ritt, er ftetlt fid^ itjn nur anberg bor als bie ©egner
feiner fünftlerifdien SMtaufchauungStoeife. SBoran er ftdt) bei
SBagner, »ructner unb §ugo SBolf ftöjjt — meift finb
eg ^ormenfragen — , bog mirb bom fritifcö mägenben Sftufifer
noch bleute gum minbeften alg „©chtoäche" tnngeftellt. 2Bir
Siingeren, bie mir 2Bagner§ ©chtoächen in Sejt unb SKufif
über ber ^arbigfeit feineg Drehefterg, feiner ©efühlgftärfe unb
feinen anberen SSorgügen gern überfein, bie mir SrucEnerg
unbefümmerte ffieitftfimeifigfeiten unb fonftige, gweifellofe
gormenfchmächen über ber Snbrnnft fetner äftufiffprache ber=
geffen, haben einem tämpen mie Wai Stalieä, ben 5D?itläufern
um jeben $reig gegenüber, jebettfatts bie ftarfe Anregung gu
bauten, über bie ©runbfragen beg neugeitltchen ^ufiffcbaffeng
fo ernft unb ftreng al§ möglich nachgubenfen, unfere fünftlerifche
Jlnfchauung fo feft alg möglich gegrünbet aufgubauen.
3u gjhtfifern unb SRufiffrennben braucht man fattm erft

com £aupttoerf SalbecfS, feiner toeitauShoIenben 23raf)mS=
Siographie, ber grünblichften, bie toir big jefct befijsen, gu reben.
©ie bereinigt bie bollfommene »ehcrrfchung beg'©toffeg mit
gefchmactooHer ©rgählermeife. (Sang „Philologe" im (Sbelfinne
beg 2Borteg tourbe er, mie es gar nicht anberg fein tonnte,
bei ber £>erauggabe einer 9?eihe bon ihm übernommener 33änbe
beg »rahmgfchen 33riefmechfelg (I. unb II. 58b. mit Heinrich
unb fölifabet bon ^ergogettberg, 1907; VIII. S3b. Sin 3.
SBibmann, ©Ken unb gerbinanb Setter, Stbolf ©chubring
1915; IX. unb X. 23b. Sin 3. ©imrocf unb grig ©imrocf'
1917; XIII. 33b. mit Xf). 2öilhelm engelmann, 1918).

®er Sritifer, S»o»effift unb Sichter ^albecf berbiente eigentlich
ein eigeueg Kapitel. 2Eir müffen uug hier auf ein paar 2tu=
beutungen befchränfen: ©eine Sritifen befunben eine fo ftarfe
33emeglichfett be§ ©eifteg, finb bei aller fachmännifchen Slrbeit
io geift= unb abtoechflunggreicf) aufgefegt, mteberholen ftdt) auch
m ber 3Bar,l ber Sffiorte nnb 23ilber fo toeuig, bafe mau hinter
iebem S3eria)te einen anberen Skrfaffer bermuten möchte, toenn
fie nicht^ boch burch ein eingige§ 33anb gufammengehalten

1 ®er 3>on 3uan bat itm fett ben adliger ga^ren fieranntli*
tmmer bon neuem fiefdjäftigt.

mürben : Surä) ben

ihm eigenen höheren

©til, ben Slugflufe

ber gangen Sßerfön=

Iich!ett. ©e^t ein

golbener §umor
fchon feinen Sritifeu

manch glängenbeg

Sicht auf, fo läfet

ber ©rgähler tat-

becf in feinen ©fig--

gen unb Sfobeßeu

aHefeinetlttterarten,

bom gemütlichen,

befchaulichen unb

roeltberftehenben

^umor über ben

bligenben 3Bi| big

gum ©arfagmug
unb gur Srouie —
ja gur ©elbftironie

fpielen. @o gehört

ber ©chlefier SaU
becf guben 2Bienern,

bie bem Feuilleton

auf bie höchfte $öhe
berholfen haoen

IXbb. 2. $rati3 Sd;uberts IDoIjiiIjaus.

2Bir bürfen ihn neben Daniel ©pi^er, (gbuarb «ßöfel, Robert
^trfchfelb unb anbere berartige tarnen bon Staug ftellen. Äalbect
hat übrigeng bon ©pifcer alg Einleitung gu beffen mit Dtto
©rieh S)eutfch neu herausgegebenen „SBiener Spagiergängen"
ein auggegeichneteg ©harafterbilb geliefert.

2Beun oben gefagt tourbe, talbecfg Sunftanfchauung fei gang
aug ber apollinifchen ©chönheit ber flaffifd)en ^ormenroelt
herauggemachfen, fo foll barmt nicht gefagt fein, bafe er gerabegu
uubulbfam gegen anbere Sluffaffungen fei. Wlan mufs ihn recht

berftehen: ®r fann mohl eine fcharfe ^eber führen — £inte
ift ja fchon an fid) fein gang harmlofer ©aft — , aber er

führt fie um ber ©ache, nicht ber 5ßerfon mitten, um baS grofee
Siel ber fünftlerifchen 233at)rt)ett mitten. Sehnlich hat er e§
felbft einmal au§gebrücft, als er bor mehren Sahren einem
23ruc£nerifch unb £. SBolfifch gerichteten ^reunbe gum 70. ®e=
burtgtage ben folgenben ©lücfrounfch faubte (hoffentlich oerübelt
mir meber ber 9lbfenber noch ber ©mpfänger ben Slbbruct):

„3luf getrennten SBegen
®em gleichen gid entgegen!

§etl bem greunbe, l;

Sem tolle gen! ..."

3ch bermute, eg mirb auch in biefen Sagen mancher auf=
richtige ©lücfmitnfch nicht nur ihm fünftlerifch gang gleich,

fonbern auch anberS gefinnter ^reunbe unb tollegeit f)irtü6er=

fliegen nach ©atgburg, mohtn er im legten ©ommer mohl bor
ben unangenehmen SBiener Sebengoerhältniffen geflohen ift.

2tbb. 3. 3ofepb, Jjay&ns Sierbebaus.
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2Bagnerä Heberroin&uno Sbeafralitoen.

93on Dr. ^uguft 5?. ©tubenraud) (9Jlün<$en).

(©cfjlutf.)

^^^äc^ft beut äßunber fteben in SSagnerö Neigung ge»

pf|§fj|| wiffe fsenifcbe Söewegungsmotibe, bte in tf)rer

tbeatralifdjcn Uebcxfteigerung ba unb bort bte ©ren^e

E^fiSB besi bxamatifd) 3Jtöglid)cn entfcbicben überfd)xeiten.

Sßenn ©tfa baftc^t, ernfam unb bexlaffcn in iljrct großen

2lngft, wenn fic Ootl fieifjer Snbxunft p ©ott flebt:

„®u trugcft ju itjm meine Sioge,

3u mit trat et auf bein @cbot: —
D §crr, nun meinem glittet fagc,

iJafj er mit tjelf in meinet -Kot!"

unb nun in biefem Slugenblid wixflid) bei bom §tmmet ©e»

fanbte exfebeint, um tfjr beipftetfen in ber 33ebxängnig, fo ift

bas" eine ©jene, bie in thxex bxamatifchen Sraft unb Spannung

pm §exxlid)ftcn gehört, wag beutfdje SSübncnfunft gefdjaffen

tjat. Um fo fcbmetäticfjer bexütvrt eg, wenn man exfetmt,

rote SBagner fid) biefeg fcfjönfte 9Jcotib bexbixbt, inbem et es

p einem unbxamatifdjen Stfeatexcoup ücräufjctlict)t. Sas

ganje 3nteteffe ift bod) in biefem Stugenblid auf Eifa gerietet

imb nux auf ©fa, bie lid)tc ©cftalt im SSoxbexgxunb, bie bon

bem finftexen 3tittcx unb feinex bämonifdjen ©imatjlin aufg

beftigfte bebxängt wirb. Sßcx abcx ad)tet in btm Slugenblid,

wo feine auf b'em glufe bex ©d)Wan fiditbax roixb, uod) auf

bas axme Sßeib, wet befümmext fid) um ben mimifdjen 5lug=

bxuä bei (Smfjfinbungen, bie fic in biefem gefpatmteften S)?o»

ment buxd)tobcn? Sag Sramatifd)e getrt unter im Sbea»

txalifdjcn unb bte 2lnweifung

:

„(£lfa, bie mit fteigenber ©ntäüdung ben Ausrufen ber 3Jfänner ge-

(aufd)t fjat, Derbleibt in itjrcr Stellung in bei 9Jtittc ber Söürmc; fic limgt

gleidjfam nid)t, fiel) umsubtiden",

roixb finnlog unb pjedlog. Sa roixb tatfäd)tid) baS Sbeatralif d)e

übcrtt)eatralificrt. ©g ift bex glud) beg weiten $ro|>;ttg,

ber ben Stttnftlcr berfübxt. ©bafefpeare hätte mit feinen be=

fchtänften aSühnenmitteln fo etwag nie mad)cn fönnen. s2lbcx

man hat bcgtjalb bod) nitgenbg bog empfinben, baß ex fid)

irgenb eine bramatifdje 5föirfung§möglid)teit oexfagen muf3.

Sen ©riedjen bagegen Wäre eg ein Sciditcg gewefen, ben

S3tid beS gufdjauetg in weite geincu p führen unb bie ©c»

ftaltcn ihrer ©ötter unb §:Iben bon gauj l)inteu ha auftreten

p laffe.it. Unb bod) taten fic es nid)t, fonbexn begnügten

fid), bag herannahen bex Stommcnbcn buxd) ben 9t' fic r, auf

bie Ooxne ©tefjcnben auöpbxüden, rooxau§ bann bas ganj

fdjematifd) gebrauchte SDtttteX ber 2lnfünbigung entftanb. %Ux
in biefem '@;1bftbcfd)ciben fprid)t fid) bie flare (Srtcnntniö

bes btamatifd) ^otrontbigen auö. Ser Vorteil bex mobernen

Sllufionäbüb^ne ift eben 'gar nid)t fo bebeutenb, roie eö if)t

geroa!tig£r Separat bortäufd)Cit mödjte. S^ameutlid) bie

übermäßige SBcrtiefung ift in beit meiften gälten bon Uebel.

®enn 'fie lenft ben 33lid Oom 2ßcfentüd)t'n auf baö Unroefent»

tidje, fie jerftreut ba§ gntereffe unb ftört bie tlarfjeit beö

bramatifdjen föinbrud^. Sonsentration ift attc^, gufantmen»

faffung ber £eünaf)me auf ba§ föine, 3ßtd)tige, ScbeutuugS«

oolte, beu feeüfd)cn Verlauf, mel)r fid) bie S3u^nc bem
3roeibimcnfionalcn näf)ert unb bie räumlidje SBeite in ber

fäenifd)Ctt ©rupfnerung ber ^erfonen bermeibet, um fo bcjfer

roirb fie biefer gorbcr'uug gered)t. Sßant ®ürer unb 3tafael

fid) ftreng in ben horizontalen unb SKcrttfafcn be^ 9f{ab,men§

trieften unb it)re giguren in bie glädje bannten, fo taten fie

e§ geroif3 nid)t, rocit fie unfähige Main geroefen wären, fonbern

loeil fic beuttid) begriffen fjatten, bafs burd) biefe ftraffe Son*

jentration bie ©nb'rud§lxaft beö SBilbcö eine roud)tige Steige»

i'ung etfäfjxt. 5ßon iijnen müf;te bie SSütjue lernen, ©ie

mü|te ba§ ^ringifj bex xeliefartigen ®axftellung, ba§ ba§

3Mnd)cnex Äftlcxtf)eatex teibex nid)t burcfjfe^en tonnte,

allgemein fid) p eigen madjen. güx ba§ S)xamatifd)C roüxbe

ba§ einen toextrjollen ©eroinn bebeuten.

gbenfo ablcnlenb toic baS (Sxfdjeinen be§ ©djroanä toixft

in biefem ©tun bie S3etoegung ber ©d)iffe im §ollänber

unb Sriftan, bas herauf d)toirxeu ber ayaltürcn in ben Stiften,

bie 2lttnäl)etung ber Mruberger Bürger über bie ^rütfc, unb

roenn SBotan nid)t nur al§ mächtiger ©ott in 9ü)cingotb unb

38al!üre, fonbern aud) al§ einfamer SSattberex im ©icgfxteb

untex konnex unb 33£i| cxfdjcint, fo berührt ba§ auf bie Sauer

entfd)icben langweilig, gmmer bxängcn biefe f§cttifd)cn 991a

uöber bie Stttion in beu ^intcrgruub, wät)reub bae bramattfd)

feelifd)c ©:fd)ef)cn im SSorb'ergrunb unbead)tet bleibt.

3hm möd)te man btclleidrt erwarten, bafj bie §u ftarl nad)

auf^cn gerid)tete tfjcatralifcrf 3Birfung in all biefen gälten

burd) bie SJcufi! gemilbert unb bcrinnerlidjt wirb. Senn
wenn es> eine Sunft gibt, bie nux Sirnaud)^ ausbxüdcu,

nur ©celifdieö lünben, nur öinrifinbungeu offenbaren tann,

fo ift es bie SJcuftt. Unb jwar bie 3Jlufif in jegtidjer gorm,

ob fie abfotut ift ober bramatifd). Senn ift immer bie

felbe, mag fie nun alö ©t)ntpl)onie unb ©ouate erfdjciucu

ober im Climen ber Sragöbic auftreten. ©:wif) erforbext

ba§ Sl)eater, genau toie toon ber Sidrtung, fo aud) bon ber

SJcuftf, anberc ©tilmittel. SBir fet)eu es an SBcctfjoben, ber

bon ber abfotuten 3!Jcuftt t)er pr O^r fotmnt unb fid) mit

faurem @d)W:if; immer wieber unb wieber abmüht, feinen

Söncn ein bramatifd)=tt)eatxalifd)c§ ©:fjräge p geben. Unb

wir fet)cn e§ bor allem aud) unb gcrabe am fdjärfften bei

SBagner, ber ben ©?genfa£ ber bxantattfdicn pr abfoluten

SRu'fif auf bie l)öd)fte lünftlexifdi möglidie öf)ifee getrieben

l)at, für ben bie 9Jcufi! an fiel) feinen 91 ig ntebr beft^t, ber

fic nur nod) aB Littel pm bramatifdicn gebraucht

unb fie biefem $w?d in xüdfid)Mofeftcr 2lrt bieuftbar mad)t.

Sie ^artitux bcö attngS, bcö Sxiftan bat alles ^bfolute ab»

geftreift unb ge!)orcl)t gan§ neuen mufitalifebeu ©cfe|en. Slber

bie SJfufit lattn aud) 'in biefem gall nur als SDfufif Wirten,

fie fann nur ©v-füt)ßwerte auäfpred)cn, nur ben §erjfd)lag

einer ^ßerfönlid)teit in tönenbe Grfcl)£inung fc^en. 9cux bafi

eben biefe ©:fül)BWcXte bicgmal auf bas ©.biet bex fpejtfifcb

bxamattfd);n 9l:gungen befdjräntt bleiben. 9111c in trojj alle

bem Wirb uufexe Erwartung nid)t erfüllt, ^m ©.genteil,

aud) für SBagnerö 931uftf liegt bex 2lu§gang§))unft nid)t im

innexlid)cn ISntfjfinbcn, fonbexn in bex äußeren 9tnfd)auung.

9tiü)t ba§ Sramatifcbe ift ber jcntralc ^ol, fonbexn wiebexum

bag Sbcatxalifdje. Siefe SJtufif gibt pnäcbft nid)t eine Scr»

finnlidpng bxamattfd)cr ©: fühle, fonbern eine Scutung bes

fäcnifdjcn' SSitbeg. Slnftatt bie bem ©:fd)d)cu pgrunbe

liegenbe ©relcnftimmung auspftrömen, bleibt fie btclfad) in

bex 9cad)al)mung äußerer Vorgänge tjaften. Stfonbers wenn

im 2lffcft bie Seibenfcbaften eim tjcftigfteu toben unb bie ßr

regung pr ftürmtfeljen feffcllofcn ©ewalt anfd)Wtllt, bann

Hägen bie Söne nidrt bon ber Oual bes Wersens, fonbern bie

^nftrumente malen bie ©ibärbc bes ©djaufpieters. Siefe

äfluftf ift alfo uid)t uumiltelbares Littel pm bramatifebeu

3wecl, fonbern ein SJättcI be§ SI)eatraIifd)eu, bas fclbft Wieber

gjttttel pm Sxamatifd)cn ift, alfo ba§ Littel eineö Littels.

lud) baö l)at mc$\äy: fd)on erfannt. „S&tgucrs 9Jcufil

ift immer ©rbäxbe", fagt ex in ben 91r^or tönten
1 einmal

unb im galt Söaguer Icfcit wir: „S3a SBagncr ftel)t im Anfang

bie Jgattucinatiou ttid)t bon Söncn, fonbern bon ©ebärben.

3u il)tten fud)t er erft bie Sonfcmiotif." 9tber ber SJcciftcr

felbft fagt bieg nod) Itaxex in einem 33rief au ben bcfxcunbeten

SBiegbabcitcr tapellmeiftcx S. ©d)inbclmcif)er. Sa tjeifst es:

„Sic äliujif bleibt aud) oiet am (Snbe baä fdjlicBticl) roivtjamftc — nuc

bann aber ift itrre SBitfung bie tid)tige, wenn fie auf bag inuigfte mit bei

©äene, mit bei ganäcu ®atftellung äufammeut)ängt, b. t). tnenn biefe

©äcnc unb ®arftetlung fo befd)affen ift, bafi bie SUlufit auö tt)nen öott-

tommeu getedjtfcttigt unb beiftänblid) etfd)eint. SBenn Sit Sit bie 9Mt)e

gibft, 3. 58. mein £)td)eftcr genau 311 üetfolgen, fo wirft Su mir bas 3eugms

geben, bafj lein irgenbmie auffnllenber Qug in itjm außer einem ganj

beftimmten gufammcnljanqe mit irgenb etluas ftet)t, ums auf ber 35ü^ne

fid) aud) au ba§ ?(uge beä 3ut)örers mitteilt, fei biefe» nun bte ©»,cne

felbft ober eine ^Bewegung, ober aud) nur eine 9Jtienc. Scr Segiffcur

muß fid) batjer fetjr genau mit ber Partitur betannt mad)en, unb am

beftett ift es, wenn eigentlid) ber Kapellmeiftct jugteid) felbft SRcgiffeuv

unb oon bornetjetein bie ©äuget immer auf ba§ genauefte mit allen m
ber Partitur angegebenen Intentionen befannt mad)t ! ."

1 tuuft unb Äüufttcr 1883—88.
2

8tid)arb SBagncr an feine ^reunbc unb ^citgeuoffeu. üb.: iSrtdj

Slofs 1910.



3Hit btefen Borten toirb ber fgeiüfctje (Sfjarafter ber äBagner*
fcfjen SDhtfif aufg beutlidjfte beftimmt. Siefer Augffrcud)
ftllt bie Sfjeatralif ber SRufif gerabep alg bie Abfidjt beg
ftünftterg f)in. 3n ben SBcrfen fclbft fönncn Wir benn aud)
bte Verfolgung biefer 5lbfi<f»t immer rotcber warrrnetmtcn.
Sie Dielen. Dielen gälte realtftifdjcr Tonmalerei in Bagncrg
SJcufifbramen, etwa bie ©dritte beg abgcfjenben Salan, bag
jammern in ber Sdjmiebe, bag fliegen beg Vögleing, bag
SBrummen beg Värcn, im Sriftan bag geraufsierjen beg Setig,
um nur einiget p benennen, all bag mag nod) mufifalifd)

fein — wer mödrte eg wagen, in äftfjctifdjcn Singen, bie mau
boefj wafjrlid) nidjt mit ber ©tle meffen unb främergteidj nad)
bem ©:wid)t beftitnmen fann, ©renken p fe|?n? — aber
bramatifd) ift eg trdrt metre. Sag ift retnft: Jheotralit beg
Song. Saß ber SSär brummt unb tote er brummt, bag wiffen
wir. Sod) tote biefeg brummen im ^nnerften auf ©iegfrieb
wirft, bag erfennen Wir mit unferen ft?rblictjcn ©innen nidjt,

ba§ follte un§ bie SJcufif fagen. Sann Wäre fie bramatifd),
bann erft tonnte fie bramatifd) fein.

(Sg ift bemnad) im äJtufifalifcfjen nid)t aubers aß im ©jenifd)cn
unb ©pradjlidjcn. Von Weldjcr ©rite man fid) ber Üunft
Bagnerg nal)t, immer ftößt man pnääjft auf bie allpbeutiid)
borrjerrfcfjrnben rein fd)aufbk>lcrifdj:n Momente, immer muß
man fid) burd) bag £t)eatralifd)e t)inburd) erft ben B:g pm
Sramatifd)cn baljnen. Aud) in ber jeitlidjen ISntwidfung ftetjt

bag Sfjeatralifdje boran. 3?od) im 3tienji werben bie fcf/önften

bramattfd)»f)fr)d)oIogtfd)cn Meinte erftieft in einem SBuft Don
itjeater, in ftetem Sumult, immerwäl)renbcn Aufpgcu,
Verfammluugen, in e wigen Sflaffenfeenen otme innere Urfacljc,

otjne ft)mbolifd)en ©rtjalt unb bramatifdje S3ebeutung. Sod)
fd)on im pegenben ,£oIIänber wirb alle bloße 9Jard)C Der-
mteben unb bie Shtie eblen ©efdrmacfg erreidrt unb auf ber
ragenben £>öl)e beg Sriftau ift jeber Verg unb jebe 9Jote fo

fetjr auf innerlid)ften bramatifdjen Augbrucf geftimmt, beiß

bie ©:kärbe in Bort unb Son überall alg Sarfletlunggmittcl

feelifcfjet B:rte erfd)eint ünb bt§ auf gcringft? 3t fte jebe

felbftänbige ©.'ttung Derliert. Sag ©cfjaufpielerifdjc ift als)

folcfjeg überwunben. Sicfe tleberwinbung beg Stjeatraltfdjen

war aber Bagner nur barum möglicl), weil' er aud) im Stjcatra-

lifc^en bon allem Anfang an Mnftter gcw.fen ift, weil bog
2t)eatralifd)e in feiner innerften datier wurzelt, Sfjm ftrömt
bie tb,eatratifd)e ©ebärbc aug tiefftem .•perjenggrunb, itjut

Wirb bag Sfjeatralifdje tatfäel)tid) pm IMebnig, pm Agcug,
pm tebenatmeuben unb Icbcngebcnben Littel beg fünft«
lerifdjen s-8ilbenö. Sarum fann er nur Dom Sfjeater l)cr

arbeiten. Sa§ gibt feinem SBerf, wie wir fal)en, feinen be.

fonberen 6l)araftcr. Sa§ gibt if)nt aber Wetter in nod) r)öf)erent

©inn erft feine 9Jcögltd)feit unb fein S3cftel)cn. Sa§ ©djaffen
Don auf3en nad) innen, Dom ©djauffnelerifdjen pm Srama*
tifd)en l)in war nid)t nur notwenbig für bie fVjififdje Ortung
biefeg Muftierg, eö war aud) bie eingig möglicrje 3lrt, bie il)m
jur «erwirflid)ung feiner fünftlcrifd)cn 5lbfid)t bienen fonnte

ging nid)t anberö. Ser S8:g pm ©.famtfunftwerf mußte
ftber baö Sl)eatratifd)e führen, beDor er im Sramatifd)cn enbett
fonnte; benn ber bramatifcfje 3wed fonnte nur erreidrt werben
burd) ©ä)affung ber tl)eatraltfd)en SJcittel.

S5i§f)er war bie Sarftellung beg bramatifdjen ©:banfen§
auf bem Sfjeater einzig unb au§fd)liepd) burd) fgenifd)»

mimifd)e unb burd) fpracpcfje SRtttcl ing äSerf gefegt werben.
SSagner fdjritt alg (Srfter bap, neben biefc gtoct aitl)ergcbraä)ten

SKittel ein neueg britteg p fegen unb ben 3lugbrud beg Sranta-
ttfd)en burd) bie äftufif p erweitern unb p bertiefen. Sag
Problem ift alfo für ifjn pnäd)ft gar fein anbereg, alg ein rein
ted)nifd)eg. 6r ftcltt nid)t bte gragc nad) bem Sramattfd)cu
unb Sragifdjen an fid), wie fie bie *;ftt)ctifer beg ©turnt unb
Srangg, Wie fie ©oetrje unb @d)ilter, Hebbel unb Dtto Subwig
geftellt l)atteu, fonbern er fragt nur: SSic läf^t fid) bag Littel
be§ SJcufifalifdjctt nügen pr SSicbergabe beffen, wag irgenbwie
einmal alg bramatifd) unb tragifd) galt? Von außen muß
er alfo an bie bramatifdje (Srfd)einung tjerantreten,' auf ben
lugbruef beg Sramatifdjen rid)tct er fein Stugcnmerf, auf bie

[ebenbig=finnlid)e (Srfd)einung ber bramatifd)en gbee, nur

155

um ben ©ebraud) beg Sftttelg fümmert er ftd), bas er als

ISrfter neu in ben Sienft ber bramatifdjen fünft ftetft. SBag
bigljer an S3ül)nenWerfen gefdjaffen worben luar, ftammte
entweber Don Sid)tern, Don 3lefd)tjto§, ©fjnfcfbcare, ©d)iller
unb iljrem ©-folge, ober Don SRuftfcrn, Don ©tud, SJiosart,
S3ectt)oDen, SSeber. Sie einen waren wtrflid)e Sramattfer,
aber fie Ijaftcn fid) gur tl)eatraltfd)cn SSerförtoerung nur ber
immerhin bcfdjränften 2lugbrucfgmßglid)fciten beg 9Jcimifä)en
unb ©f)rad)Iid)en bebieni. Sie auberen bagegen waren feine
Sramattfer unb tjatten feine bramatifdjen '3lbfid)ten. ©te
fud)ten fiel) nur bie trnufd) WirfunggDotlften Stetten brama»
ttfd)er Std)tuugen Ijeraus unb untffeibeten fie mit itrrer 3Jcufif

Stjre SJiuftf ift alfo SKufif unb nur Scuftf, abfolute ä«ufif fo
gut wie bie 9Xrten unb (£f)öre fdadß unb ,f)at)bng. SSagner
nun wollte bewußt bag fortfegen, wag bie' großen Sragüer
begonnen l)atteu. (Sr fnüDft nid)t an bte ©cf)öDfungen'"ber
SJJcogart unb SBeber an, fonbern fußt in feiner äftl)ctifd); n ?8c

trad)tung wie in ftiuetn fünftlcrifriicn SSirfeu auf ben Berten
ber bramatifdieu Siebter, gijncit fül)tt er fiel) berwaubt,
Don tt)nen erful)r er bie M mitni-- beg Sßofentlicben. Sie anbern
fonnten il)m nur mufifaltfdHed)uifd)e Anregungen geben
unb foldje gewann er aug ben inftrumeutalcn 'Herfen 'S3eet»

fjobeus, aug ben Dofalifdjen S'ouifjofitionen 33ael)§ gerabe fo
gut, ja nod) beffer, a(g aug Son ©iobauni ober gibelio.' SBagncr
wollte unb fonnte ja nid)t bie Dtoer reformieren; bemi an
biefer war nid)tg ,p änbem unb p befferu, fie war unb blieb
ein Swirtcr, ber mufifalifd) abfeitg Dom Sramntifd)cn lag.

äöotlte SBagner etwag bramatifd) ^.ueg fdjaften, bann mußte
er ben 28: g ©Ijerfcffjeareg unb ©d)tlterg weitergeljen. Ste
aber Ijatten bie Littel, bie iimen p ©ebote ftanben, auf bie

abfolute §öt)e gebradjt. Heber bte fDradjlidie unb fjenifcfje

Vollenbuug beg §amlct unb beg SSaltenftein l)inaus fonnte
unb fann fein .tünftler ntel)r p l)öb,crcr SSoafommenlj.ii
Dorfdrreiten.

9lbcr eg beftaub nod) eine Seite beg Sramatifdien bte oon
btefen Vorgängern ntd)t reftlog crfd)ötoft warb, ßg gibt Singe,
bie in ben Surfte llunggformcn ber ©jene unb beg SBortes
nid)t pm lugbrud fommen. Unb bag finb gerabe bie tiefften

(iSmpftnbungctt, aus beueu bag bramatifd)? SBoIlen fjeraui-
feimt, eg tft ber SJcuttcrboben ber bramatifdjen ^ guugen,
bte ©pfjäre beg rein ©:füf)lgmäßtgen, bag ben lateuteit Unter«
gruub feelifdjer totrebungen bilbet. Siefeg bem Slugc Der*

fd)Ioffcne ©:bict tft unmittelbar nur ber Sttuftf pgänglid).
@ic fann bie Derborgenfteu ©d)lägc beg i)cr§eug, bie burdi
SBtlb unb @ptad)c uid)t faßbar, faum beutbar finb, erlaufdjen
unb aug &ü)t bringen. So fam Sßagncr bap, ben braimv
tifd)cu gortfd)ritt über Sfiafefpeare uitb ©djtllcr biuaug im
!JJcufifalifd)en p fuetjeu.

s28ic nun biefe innerlid)fteu tömtoftnbungeu il)ve Offenbarung
erfahren fonnten, biefe allgemeinfte grage beg mufifalifdjen
9iugbrudg fd)ieb für SBagner Don Dorntje'reiu aug; benn bag
l)atte ber ©euiug beg größten ©relenfünberg, beg ©t)müf)ojtifer?
Veetl)oben bereite in liöcfjfter 9Crt gezeigt, pr Sßagner ba*
gegen beftanb bie befoubere pagc : Bie fönncn bie fDegififd)
bramatifdjen 9?.>gungeu burd) bie ft^unft ber äJhtfif auggebeutet
werben? Auf btefen einen $imft fongentrierte fid) fein c\m\i^
Sittcreffe. 3n ber Söfuug biefeg ^roblemg fat) er feine öolle

Aufgabe befd)loffen. Seit SBeg pr (grfüllung biefc* 58e*
gel)reng fonnte iljm bte Dbcr nid)t weifen. Um fold)C Singe
I)atte bie fid) ja nie befümmert. Aber in ber bramatifdjen
Literatur, bei ben großen Sragifem fonnte er eg crfaljrcu.
Sic Ijattcu in il)rcn Sramen mit einer Qwciljeit Don Mitteln
gearbeitet unb fie fjatteu baburd) bie l)öd)fte, Dor unb ttactj

il)nen nie wieber erreidjte ©rufe beg Srantatifd)cn erttommen,
baß fie biefe beiben SJctttel p inuigfter Vereinigung bradjten,
baburd), baß fie bie getrennten erfdjeinimggformcn beg
Vilbeg unb ber ©m-ad)c alg gleidjgcitigcn einl)eitlid)cu Aus-
brurf beg einen bramatifdjen ©:banfcug Ijinftelltcn. Sarin
liegt bag große ©eljeimnig iljreg bramatifdjen ©tilg bcfdjloffen
man felje fid) barauffjin nur einmal il)re ' Sidjtungen an unb
erfeune, wie barin SBort unb Vilb ineinanber aufgcfjen, bag
©pracfjlidje mit bem SDWmifrfjc« unb ©scnifdien fid) p gc
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fdjloffener ©infjcit bermcü)tt, in etnes gufammcnfällt. Qmmer
Wirb ba§ SBort gur anfd)aulid)en ©ebärbe unb bie ©ebärbe

gebiert notwenbig unb gwingenb au3 fid) heraus ba§ Sßott.

SSenn Srang Söfoot gum alten SSater fagt : „@efrt! ben ginget

meinet reärten Ipanb wollt' id) btum geben, bürft' id) fagen,

et ift ein Sügner", ba braucht e£ feiner 33ül)nenanweifung

rnerjr, um bem ©djaufpieler bie ©efte üorgufdrceiben, mit bet

et btefe§ SBort gu begleiten f)at. ®a§ ift t)öd)[te bramatifdje

Shmft, Sunft üon einet SSollenbung, rote fie nut ©fjafcfpeare

unb ©cbiller gegeben war unb nad) ihnen — 9ftä)arb SBagnet.

®et jagte fid), was mit gwei SRitteln möglid) ift, muf)' mit

brei* Mitteln aud) gu geroinnen fein. ©3 nutzte nut gelingen,

ben'mufifalifdjen 2Iust>rud mit bem ftotad)IidHgemfd)en Stus^

brud gu einet einheitlichen gorm gufammengufchweifjen.

©s mar füfm, eine folä)e gorbcrung aufguftellen, füfmet nod),

fid) an ifjte ®utd)füf)tung gu wagen unb es wäte feinem üon

all ben gtojjen ^ünftletn bor unb nad) SBagner möglid) ge=

wefen, fie gu et füllen; beim — unb bas ift bas ©ingigattige

bes 28agnerfd)en ©enius» — et befaf? üielleidrt unter allen

ÜDrenfdjen, bie je lebten, im fjöcfjften ©rab bie erftaunlidje

gäfjigfeit, bie bret fünfte, bie er gebraudrte, ba§ 9Jcimifd)e,

ba§ @ürad)lid)e unb bas 9KufifaIifd)e, in einer inneren ©in*

fjeit gu flauen, fie in einen einzigen Sßunft gufammengufehen.

®aö einigenbe S3anb aber, in bem bie brei ©tfdjeinungSweifen

bes SDtenfdjlidjen unb Sünfilerifdjen fid) üerfdjmolgen, wat

nid)t foroofjl bas ®ramatifd)e, als bielmetfr ba§ Stfjeatralifdje,

niäjt bie gebanflidje Qbee, fonbern if)t lebenbiget 9Iu§btucf.

2lm fatbigen Slbglang geigte fid) äßagnet ba§ ßeben. Stächt

in bet üftefe be§ menjd)lid)en ©mtofinben§, nid)t im feelifd)en

Untergrunb ber fjanbeluben ^etfönlidjfeit etfdjaute et bie

^Bereinigung ber btei gettennten ©lemente, fonbern im finnlid)

herausgestellten SSüfmenbilb ttaten fie für il)n unb bot il)m

gu einet organifdjen 6inf)eit gufammen. !JM)t als brama*

tifdje gotm erfcfjeint bem ®id)terfomboniften bas Sunfttoerf

ber gufunft, fonbern aß eine %at be§ @d)auf;üielers. Sßon

ifmt fagt er: „Soweit e§ irgenb in fetner gät)igleit liegt,

wirb biefer ben inneren 3JJenfd)en, fein fühlen unb SBollen,

an bas Sluge mitguteilen haben. Qn üollfter SSreite unb

Siefe gerfört irjnt ber fgcnifdje 9ftaum gur ülaftifd)en ®um>
gebung feinet ©eftalt unb feinet Bewegung; als (Singeiner

ober im SSerein mit ben ©enoffen ber Sarfteüung. -SSo fein

Vermögen aber enbet, roo bie gülle feines S8otlen§ unb ^vijlenZ

gur ©ntäufeerung be§ inneren Süienfcfjen butd) bie ©fjtadje

ifjn fjinbtängt, ba roirb ba§ SBott feine beutliä) bemühte 3Ib<

fid)t fünben: ©t mitb gum ®id)ter, unb um ®id)ter gu fein,

Sonfünfüer. Iß Sänger, Sonfünftler unb ©idjter ift er aber

eine§ unb ba§felbe, nicf)t§ anbereg aB barftellenber, fünft»

lerifdjer SRenfd), ber fid) nad) ber fjöcfjften gülte feiner gäf)ig«

feiten an bie f)öd)fte (SmpfcmgniSfraft mitteilt."

Uhrn begreifen tnir bie SSebeutung be§ @ä)aufpielerifd)en

im'@d)affen Sßagner§. 'Hhm roirb un§ bie ©eltung be§ Sf)eatra=

lifd)en in feinen 9lbfid)ten flar. 2fber im gleichen Sfugenblid

berfteb,en wir aud), bafj ba§ Xf)eatralifd)e für ib,n nur $Cu§»

gang§f)unft unb S)urd)gang§^unft fein fonnte. Unb ba§

ift ba§ ©rö^te an ib,m, ba^ er ba, mo er gur rairflicrjen

SßoIIenbung gelangte, alleg Xf)eatralifd)e in roefenlofem ©ä)ein

f)inter fid) Itefg, ba| er ba§ ©d)aufpielerif d)e überttmnb unb

gur gieinfjeit be§ ®ramatifd)en fid) burcb,rang. ! Unb weiter,

baft er, obwof)! er nur bie tf)eattalifd)en Littel bc3 2)tama-

tifdjen gu üetooIIfommnenfid)bctfe|te, tto^bembie SSotftellung

be§ Sramatifd)en unb 2;ragifd)en felbft unenblid) erweiterte

unb oertiefte. SSeil er atö Elfufifet gang neue 9lu§btud§*

mögliä)feiten be§ ®tamatifd)en fdmf, fonnte et ©eiten be§

©ramatifdjen in§ $8üb ftellen, bie fid) bi§f)er bem S3ticE böüig

entgogen Ratten, fonnte er bramatifd)e Offenbarungen fünben,

bie bi§ baf)in unbefannt unb ungeahnt waren, fonnte er ©c»

füf)I§werte gutage förbern, bie" ootfjet unberührt in ber

3Kenfdjenbruft betfd)Ioffen lagen unb nun etft auf fein ©efjeift

fjettlid) unb fdjön in ba§ 2id)t bet ©rfcfjeinung traten, ©o
er nidjt nur neu unb bebeutenb in feinen tfjeatralifd)*

tu:utfd)en Mitteln, fonbern aud) in feiner bramatifd)en gbee

unb in feinem tragifd)en ©ef)alt, urtb fo Wirb et, wenngleiä)

fein ©djaffen gunäd)ft nut üon tt)eattalifd)4edrni)d)en 3ilß-

menten bcftimmt ift, nidrt nut ein SOIeiftet im ©ebtaud) bet

gu unerhörter ©cwatt gefteigerten tf)cattatifd)en ©ffefte,

fonbetn aud) ein gto^er Sünftler, ein gang grofjer 5)tamatifer

unb ein etfcfjütternber Sragifer.

SSerftel)en ift alles. Sßir madjen Sßagnet nid)t größer,

wenn Wir ben ©runbgug feinet 3ßefcn§ üerfennen unb üot

ben ©d)Wäd)en, bie barau§ b,erüorgeb,en, bie 21ugen gagljaft

üerfd)Iic^en. S)enn biefe felben Momente finb es aud), bie

bie ©rßfje feiner 2ut bebingen. SRit bem fimülen Vorwurf:

SBagner War ©djauftoieler, war 2f)eatralifer, ift c§ niebt getan.

21ud) @f)afeff3eare war ©djaufüieler unb fein SBerf begeugt

e§ in jeber ©gene unb jebem SSers. Unb bod) nennt bie SBelt

feinen gtßf;eten S)id)tet al§ ifjn. ©ewifc l)etifd)t in SBagnet«

iunft ba§ @d)aufüielettfd)e üot, fo fe^t fogat, ba^ ba unb bort

einmal bie ©tengen beg ®ramatifd)en bebenflid) überfd)ritten

Werben. Slber bie innige Kenntnis unb bie fouüeräne S3e=

b,ertfd)ung ber Süf)nenmitte( fetzte ilm anbererfeit§ aud) in»

ftanb, feine bramatifdjen 3lbfid)ten übergeugenb unb flat in

finnüd)e 21nfd)auung umgufe^en unb ben ©efjalt feiner tragifd)en

©ebanfen erfd)ö,üfenb au§gufüred)en. ©r war feiner jener

großen Siebter wie Hebbel, beren gigantifdjer, tragifdjer SSille

fid) an ben äuf3erlid)en unb üeräu|jerlid)enben Sebingungen
be§ !Jb,eater§ gerfd)Iug, beren feufd)e tooetifdje ^Sraft an ber

3Rad)t ber realen ©egebenb,eiten fd)eiterte, er ftellt fid) gu ben

®ramatifetn Wie ©d)iller unb ©fjafeftoeare, beren geftaltenber

®rang feine fgenifdjen §inberniffe fennt. Unb weil er anberet»

fettö Äünftler genug war, um in bie unterften ©rünbe be§

2)afein§ eingubringen unb ben innetlid)ften btamatifdjen unb

ttagifdjen ©inn bes Seben§ gu begteifen unb gu etfaffen,

fo wirb if)m biefe ©ewalt über bie tf)eatralifc£)en Sarftellung§»

mittel gum Cuelt einer unerhörten Äraft. 9iüdfid)tsIos

ftrömt fein leibenfd)aftlid)e§ ©mtjfinben burd) feine grofj

angelegten SSerfe unb fdiafft ©genen üon ftarfem 2ftem,

erfüllt üon blutüollem Seben, gaubett ©eftalten b^tüor üon

übermcnfä)lid)em, in§ SRiefen^afte gesteigertem SBud)§, ge»

biert Silber üon übetwältigenbet ft)mbolifd)er S3ebeutung

unb ergreifenbem tjoetifdjem ©efjalt unb fteigert bie Sßracfjt

feinet ©efä)ef)niffc gu l)of)eit§boll etb,abenet, föniglid)et SBütbe.

Meinet, bet ein ©m^finben füt fünftletifd)e SSerte befi|t,

Wirb bem ©inbrud biefer gewaltigen Sunft fid) entgietjen

fönnen. 91ber nur wer begreift, weldje ungetfeuten SBiber»

ftänbe ber Äünftler SBagner in fid) überwinben mufjte, um
gu biefer weltenweiten ©röfje unb Ütcinb,eit feiner Sunft gu

gelangen, Wirb bie ©röfje feiner %at würbigen fönnen, nut

ber wirb in (Sljxfuxctit anbetenb nieberfinfen üor ber SRajeftöt

biefe§ @enie§. S)enn ba§ ift baä ©röfjte an SSagner, bafe er

au§ bem Sl)eatralifd)en b,erau§ gur f)öd)ften §)öf)e bramatifd)er

^unft fid) burdreang, ba| er, ber geborene Xfyatmlliei, gum
Sünber ewig menfd)Iicf)er Sragif würbe.

kalter 3)abmö: Sften&etefobn.
93on $>an$ 5:effmer CSerün).

HMBMgaer tet? runbet m ben SRotnantifcr = 39iogrop^ien

I^K^H „©Hubert" unb „©cftiratann", bie bereits ganj populär

reäBßSl finb, tritt nun ein ,M e n b e 1 S f o f) n" aus beSfelben Slutor»

:

baggäSE] SBalter ©abraS ^ebtr (in bentfeiben SSeilag, ©cfiufter &
tomsEiO

ßoffiW/ S3erlin). @o toiffen toir bei SSeginn ber Seitüre:

aud) btefeS Söerf roirb bie SSoräüge ber früheren liaben. Unb toir

»erben nidjt enttäufd)t. 3n einem burcbauS ftuffigen ©til, ber boeb

ntetnalg bie ©renjen be8 geroäb,lten <&t\d)mads unb lünftlerifcben

©mpftnbenS oerlafst, gleitet btefeS fabelhafte ßeben öorüber. 3a: e§

gleitet — ba§ ift bieHetdjt bie gebrungenfte Stjarafteriftif be8 ßebenä

unb beS SButt^eS, in toddjem e§ eingefangen ift.

3t»ei @a£e bilben bie inneren $ole biefer SSiograp^ie : in betn

einen ift baoon bie Siebe, bafe 3Kenbel§fo£)n, otergtgiäftrtg, mit einem

Sacbeln auf feinen Sü^en geftorben fei (am ©efjinifdjlag) ; unb ben

anbern fprtcfit STMe^fdje, inbem er fagt, äJtenbeföfoIrrt fei „ber fcfjöne

3toifcfienfaE ber beutfctien 3J!ufil" geroefen. 2Bie lonnte btefeS ßeben

anberS enben als mit einem — unterblieben — ßatfieln? Unb
9?iel3fctie — lonnte er anbereS meinen, als bafe man bei ber unenb=

Iid)en f?ütte unb ©röfje ber beutfdjen 3KufiI fo ftol? fein barf, einen
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9Jceifter Bon ©otteg ©uaben tote äNenbeläfolm bereits einen „fd&Bnen
3mifdjenfall" gu nennen? — 2Bie — im beften Sinne — forgfältig
geftaltetc fid) biefeS Seben! Ter §aIfi)onier, als toeldjer 2)»enbeI0=
fobn Bon feinen giüblinggjabren an erfdjeint, mürbe bereit? im
Knaben getoecEt unb exogen. 3elter leitet i£>rt, Subwig SBerger affiftiert

babei. So mirb er erftaunlid) frühreif nicht nur als auSübenber,
fonbern Bor allem and) als fdjaffeuber SJiuftfer. ®aS @oethe=(grIebnig
toirb ihm mühelos com ©djidfal gereicht, mährenb ber „$auft"=
Schöpfer ben „gall Schubert" mit ber STagebucbnotig erlebigt: „Som*
pofitionen ton einem gemiffcn Schubert aus SBien ertjaltcn." $n
SßariS roirb ber ©ccfjäerjniärjriae oon etjerubini pm ©enie gefrönt;
ber Steungehnjäfrrige fü^rr im Salon ber (Sltern, bem- fulturetlen
5öiirtelpunft Berlins, ben öerbliifften §örern bie Born Gimmel gefallene
DuBertüre pm „SommernadjtStraum" bor. 60 ettoag gab eg nur
einmal borbem: EüJfogart. — äöicberum brei 3afire fpät'er birigiert

2)ienbeISfobn in Berlin Sachs „äJtatthäitg.Sßaffion". @g mar bie
Uraufführung beg unerhörten SBcrfeS — Welche Summe bon innerer
Sraft, innerem Sännen unb äußerem 2But gehörte bagu ! — 2Banber=
jähre folgen, .aus benen er ruhmgefrönt herBorgeltf. Unb eine anbert=
halbjährige SCätigfeit in ®üffelborf (lange bor Schumann) bient alg
Sprungbrett für Seidig : ©eraanbfjauS. hierher lehrt SKenbelSfobn
immer roieber gurücf. Deicht einmal ber Dtuhm beg preufjifchen ®mevaU
mufifbireftorS, ber 9tuhm: enbgültig SJHttelpunft beg mufifalifchen
SBerlin 311 fein, bitlbet ihn länger al§ unbebingt nötig in ber 3J!etro=

pole, bie ihm, fo oft nnb fo bitter berleibet loorben ift. 3n fiebernber
£ätigfeit überftürgt fid) Seben unb 3tel; Steifen nach ®nglanb unter»
brechen faft aEjährlid) ben Sauf ber Singe; bag Schaffen fdjmillt gu
beleihter §öf)e hinan. Unb gang plö|licb hat bag alles ein ©nbe.
2Bie glüctlid) rnufs biefer £ob gemefen fein ! (Sin SJieteor fiel in ben
§immel gurüdf.

©0 mar 2JtenbelSfoljn: tjetter, bornehm, fultibiert big in bie ginger»
fpifjen, phantafieBofl, ohne in Scbmärmerct p berfallen, ehrlich,

energtfeh, gielficher — unb fo mar fein Beben unb Schaffen. Stl§ er

geftorben mar, begrub man feine „fchönere §offmmg", fonbern hier
hatte fid) eine grcfje Hoffnung Boll unb gang erfüllt. 3J!it nemtgetjn
fchrieb ber SJteifter jene unerhörte DuBertüre; biete Saljre fpäter erft

folgie bie übrige 9Jhtfif ?um Sommcrnachtgtraum, unb fie fnüpfte
genau ba an, mo ihr Schöpfer bamalS aufgehört hatte, ©in Phänomen
in ber aKuftfgefdjidite, „ein glüeflicher 3mifd)enfaU". — 9tid)t als er«

Härenber Sßiffenfchafiler, fonbern alg mitfdimingenber Sfünftler hat
SBalter Sal)tng biefeg Seben gefeljen unb btfehrieben. Uno nicht allein
ba§ Seben. Sonbern ba« geinfte unb 58efte feiner borfiilblichen

©arftcHnnggmeife gibt ber Skrfaffer im ^fpdjologifchen unb Slefttictifcben,

ohne nach gewollten ©ntbeefungen p faljnbeit, gefuchte Somplifationen
gu entmirren. Sie SarfteHung geht aud) in biefen Kapiteln ihren
Haren, bellen SEcg, bem jeber folgen fann, ber fidj in biefer aud)
lünftlerifd) fo d)aoH"d)en 3eit gmeierlei öeroatrrt hat: feinen gefunben
SSerftanb unb feine fübieube Seele. So fann Sahmg e§ fid) geftatten,
mit aller Freiheit, jenicitg bon ©ut unb SSöfe, aber auch mit rücf=

1

iidjtSBoflfter Selifateffe über äftenbelSfohnS Subentum p fpredjen.
Unb bie Jcadifommen bee großen SDIeifterS merben e« ihm Sanf
miffen muffen.

®cr fleifsige Verlag aber hat feine ftolge a3iographien=Sammlung
nicht um ein neueg SBerf bcrmelrrt, fonbern bereichert.

2Dotte Der (Erinnerung an t Öeinrtd) Gang.

;
©efpro(^en »ort SO1

? ay °Pauer.;

bei ber Totenfeier im Stuttgarter ^onferöotorium.

graurigen ©er^eng haben mir Sie gebeten, ein Stünblein
bei ung p berroeilen im ©ebächtniä an unferen lieben,

guten, berefjrten §einrid) Sang — in ben SMutnen, in

benen er fo oft an ber bon ihm mitgejdjaffenen Drgel
feine Schüler unterrichtete, in bem $aufe, bem er fo biel

feiner großen tüuftlerifchen Sraft in nie erlahmenbem gletfe toibmete
big p bem Slugenblicf, ber ihn Wegrief oon biefer törbe. Schmer
mar ihm ber ©ntfchlufj geroorben, nur für eine furje 2Bodie bie

Slrbeit nicberplegen , um feiner ©efunbheit p leben, — er, bem
Sätigfeit, bie anbern pgute fam, 311m SebengbebürfniS gemorben
mar. ©r wie feine Schüler ahnten nicht, baß er bag ^onferbatorium
nid)t mehr betreten mürbe. 9Jun ift er gur legten Stüh« gebettet;

fein Sintiig, melcbeg im Xobe p fdiauen mir öergöunt mar, fchten

ber Inbegriff beg griebenS — auf feinen ruhigen Sixqm fpiegclte fid)

ber Slugbrucf eines überirbifchen ©lüefg. Seine SRienen fchienen p
fagen: „2BaS ich auf @rbeu gemänfebt, erftrebt habe — Siebe p
fpenben, ©üte ju üben, @intrad)t p fäen — , beffen bin id) jefct teil

=

haftig gemorben burch bie gügung einer fyöfyatn 3J!ad)t. ©rämt
euch nicht um mich, mir ift fo roohl-" Unb mie gönnen mir eg ihm,
bafe er ahnungslos, ohne ^ampf unb Schmers, mitten heraus au§
fraftboKer, fegengreidjer Sätigfeit hinüberidilummern burfte in eine

beffere SGßelt p ^rieben unb SRufje l Selbftlofe ©üte mar mof)l ber

beljerrfchenbe (Sharafterpg unfercS lieben greunbes. @r lebte für

anbere, er mirfte, er bachtc, er forgte für anbere. @g fchien ihm faft

berroerflid), an fich felbft p benfen. Unb biefer aufopfernben ©üte
fd)ulben mir unauSlöfdjIicheu 3)anf. Stie mar ihm bie Sirbett 33ürbe,

nie hörte man bon ihm ein nutrreiibeg SBort, menn ihn bie SlrbeitS«
loft faft erbrüdte. <Sr badite nicht an fid), unb fo fam eS Bietteid)t,

baf? manche auch au ihn nicht fo badjien, mie er eS berbiente, infofern
ihm für manche geiftigen SBerte, bie feiner SlrheitSfraft, feinem SBiffen
3U banfen finb, ber entfprcd)cnbe materielle Sohn nicht pteil marb.
§einrtd) Sang mar p ibeal, p nobel Beranlagt, um feine SSorteile

p fehen, gefdjmeige benn ju betonen. SDag SBemufjtfein, etmaS SRu^
brtngenbeS gefdjaffen %u haben, mar fein ichönfter Sohn, unb gerabe
barin lag feine SBebeututig als Setjrer. Sin feinem geiftigen 3mereffe
hatten begabte unb meniner begabte Schüler gleichen Sluteil. Sein
SSerantmonungggefühl. feine pflichttreue mögen öfter mipraucht
morben fein; alle, bie ihn 'aber näher rannten, benen eg gelang, auf
ben ©ruub feines golbenen ©emütg gu fchauen, miffen, meld) innerlich
großer SKenfd) fich Berbarg in bem befdjeibenen SBefen — ein 2J!enfdj,
ber eg berfdjmähtc, äufeere &htungen gu erftrtben, Bon fich reben su
hören, fich felbft in ben 33orbrrgrnnb p ftctlen. 2Cie menige ahnen
aud) heute noch, meld) herborragenien äJiufifer im umfoffeiiben Sinn
mir in Sang befaf?cu, meld) überrngenbeS fiönnen unb retcfjeg SBiffen
ihm p ©ebote ftanb. S^ur bie, toeldje etma fein eiftaunliche?
SmproBifationgBermögen an ber Drgel erlebten, tonnen ermeffen,
mag mir äNufirer in Heinrich Sang p fd)äfeen unb %u tneiten hatte«-
Witt aufrichtiger SBemuuberuug ftettie fich ber neiblofe College Seiftungen
gegenüber, melche in ihrer SIrt alg eingiflariig begeidinet p merben
Berbienen. — ©benfo flar geglirbert unb fdjarf umriffen mie feine
©runbfäfee unb Sebenganfchauungen maren auch feine fünftlerifcheu
unb mufifalifdjen Slnfiditen. 2Beit entfernt bon ©infeitigfeit , be=
grengte er boch ba« ©ebiet feiner mufifalifd)en Steigungen in ber Slrt
eineg fich felbft treuen, diarafterboDen 3)lanneS, ber fid) bag eine be.
mahrt hat, mag im Seben beg Sünftleig bieHeidjt bag michtigfte ift:
bie gähigfeit, bie fritiflofe Staibität unb greube beS Sinbeg alg ®r=
machfener umgumanbeln in bie lultibierte 9caiürlid)feit eines feufdjen
©emütg. — 3n fur?en SEorten habe id) Berfucht, bag SBefen nnfere«
greunbes gu fenngeichnen, mie eg fich mir in langjährigem Skrfehr
eingeprägt hat unb mir in ftefer Erinnerung bleiben mirb. SBir, bie
mir ihm fo SßieleS unb fo 2BertbolleS gu banfen haben, fönnen nichts
S8effere§ tun, fein ©ebächtnig nicht beffer ehren, alg ung ftets Bor
Slugen gu halten, ma§ mh in ihm befeffen: einen echten beutfehen
SJiann, bon echtem Schrot unb Sora, ein cbles ©emüt, einen grofjen
Sünftler, einen feltenen äJienfcben. Slls foldjer fann er nicht bergeffen
merben, als folcher mirb fein 3tame alg ©runbpfeiler unfeieg SnftitutS
immer genannt merben. Sauf fagen mir ihm für alles, mag er un«
getpenbet, 2>anf für feine breite unb feine ©üte. 3n ben fdjmeren,
forgenbollen Seiten , bie mir durchleben, brauchen mir gefefrigte
SKenfchen Bon innerlich« ©röfje gleich bem ©ntfcblafenen , SKenfchen
bie uns SSorbilber finb, an beren Sauterfeit, Unbefted)lid)feit unb
SBefenggröfje Stü^e unb §alt gefunben mirb. (Sin folcfjeg Sßorbilb
tft ung Heinrich Sang gemefen unb mirb eg bleiben. Steuerlich nur
haben mir 2lbfd)ieb genommen bon ihm; inneriidi weilt er unter uns
unb bleibt unfer S3efife — ben Schülern gütiger güfrrcr, bem Sehrer
mahrer College, uns aßen unbeweglicher, treuer §reunb.

ßio öan^: „ffflatia oon Sölaoöa(a
w

.

Oper in 3 Sitten oon 9?id>arb 93atfa.

Uraufführung an ber SBiener S8olf2oper.

^eber 3Jcaria bon 2ftagbala, genannt bie äRagbalena, berichten
bie ©Bangelien fo gut mie nichts. Sie mar eine oon ben
grauen, bie im ©efolge Shrifti burch bag Sanb gogen,
„Bon welcher maren fieben SCeufel auggefahren", fie ftanb

89 unter bem Sreuge, ihr erfctjien ber Sluferftanbene. ®a8 ift

aaeg. ®ie fpätere Seutung ibentifigiert fie mit ber fchönen ©ünberin,
bie fid) bor ©hriftug bemütißt, mie in SufaS 7, 26—30 gefchrieben
fteht, ber mit bem berühmten SBorte ihre Bielen Sünben Bergeben
merben, „meil fie biel geliebet" hat. Slud) Sfchariot, ber fd)Warge
Slntagonift einer lichten SQBelt

, hat nadjfdjaffenber SPhantafie atte? gu
beuten übiig gelaffen, ba ber finblidje ©laube ber erften S8ericht=
erftatter fid) mit bem Verräter an fid), in ben ber Satan gefahren
mar, ber um bie breifeig Silberlinge gar noch feilfd)t, boftftänbig
gufrieben gegeben hatte. So bleibt Spielr. nm genug für fdjürfenbe
«ßfhehologen, Staunt, ber freilidi Boll fallen unb gufeangeln ift. @g
gibt nur gweierlei: mittelalterlich mortgetreu=gläubigeg gefthalten an
bem SBorte ber Schrift ober Bötliger SSergicht auf manche, noch fo
populäre SEetailg im Sinne höherer pfpchologifcher 2öat)rrjett. SBer
beibeS Bereineu mill, raufs fcheitern, mie SBatfa.

©erabe bie realiftifcbcn Details finb bie ©efahr. Senn mir miffen,
baf5 fie bielfad) bloß gu bem 3mecfe ber heiligen (Srgählung eingefügt
finb, um bie (grfdjeinung Khrifti alg bie beg erwarteten 2J!effia8 gu
fiegrünben, inbem Sprüche unb SSorte beg alten SeftamentS gu
^rophegeiungen umgebentet merben, bie je^t buchftäblich in ©rfüHung
gehen, naib genug gugegeben burch bie immer mieber baiiierte gormel:
„Sluf bafj erfüllet mürben bie Schriften ber Propheten ..." So ift

auch ber »errat beS Subag in feinen äflotiben gang unflar. Saffen
mir fchon ben in ihn gefahrenen Satan gelten, meldjeS Sntereffe
hatten bie £ot)eprieftcr, ben §eilanb heimlich gu fangen, bem man
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bann in Doller Deffentlictifeit, mit gilfe berfelbett Börner, bte mit

ihm im Bunbe folltett gemefen fein, ben ^ßrogefe big gum bitteren

©übe machen tonnte? Sßelcben Sinn hat eS, einen SJtüitn, ben jeber

gefannt t)at, ber öffentlich mit grofeem ©efolge umherpg uttb prebigte,

cer noch eben im Sempel mit ben Behörbcn in offenen Soitftitt ge=

raten mar, burd) einen Stufe gu bejeichnen?

„Stuf bafe erfüllet luiiroe ..."

©o l)aben fia) auch gang ©rofee, lote Hebbel, an baS Broblem ge=

macht, beffen intereffanteftc Sbfung im Verräter ben gläubigfien

ganatifer erblicft, ber um ber Scbre mitten ben im legten 9Jtomettt

nor ber aufeerften Sonfequeng feftmad) geworbenen ©rlöfer pm
Ütärthrertob gtningt. Silber ie grrfecr baS ÜJtotto, befto unmöglicher

bte flintpernben breifiig Säcfel, wahrhaftig eine Sappatie mit ihrem

Üßert öon fedjjig 9Jtarf Borfrieggwährttng.

Batfa, ber feiner Uebcrrebunqgfuiift nicht traut, nimmt lieber fünf

©rüttbe für einen. 3ut>a§ ift 1. eiferfüdjtig auf ©hrtftnS: a) weil er

SJiaria Don 9Jtagbala, bte er liebt, entfrembet, b) weit Sfdjartot felbft

als 9Jte]fiag fein Soll oou ben 31 merti befreien wollte; 2. hafet er

ihn, weit er fofort ben bummen Sügcu ber sJßi)iirifäer glaubt bafe er

ben Propheten fpiele unb im Sieufte ber Börner wirfe; 3 weil breifeig

Silberlinge ein ging anftänbtgeS gonorar finb, unb 4. wenn baS

atteS nicht hilft, wirb eg eine recht gute SJSrobe fein, ob e§ wirflieb

ber ÜDIejfias ift, Wei biefer nämlich bem Stnfcbtag jebenfads gu ent=

gehen rotfien Werbe! 9tun, Wenn baS nicht l>'öi)ett Sßinchologie ift,

bann ift eg baS, Wag man unter ^harifüern einen — „jübifchen Sreh"
genann t>at.

Bor biefem bramattfehen göhepunft erleben Wir bie fprichw Ertliche

Sjßanblung Bon ber ßofotte gur Stonue an 9Jtaria bon SJtagbala in

fo unglanblid) furger 3«t, bafe SubaS, ber umgefchrt ben SBeg Dom
geiligeit gutn Siebter gurücfeilt, fchou p fpät fommt unb ftatt ber

erfehnten getärc nur mehr bie — Schweiler finbe . Unb nachher gibt

eS noch wag für neroenftarfe ©emüter, bie, wie ich, immer gcwflnfdjt

haben, ^apageno Wirtlich baumeln gu fefjett, wenn bie rettenbeit

Snaben fo nett wirren, gu fpüt gu tommeu. gier fann man eS fehen.

3er hergermarmenbe Sd)e:terhaufen, ben Batfa in feiner Oper „©roifa"

ben ©ünber fo befriebigenb öerlohlen liefe, Weicht nun ber hänfenen

Schlinge, an ber Subag — einer im Sßuppenftanb ,
Derftefjt fid) -

auf offener Bühne hängt, eine ftumme, aber — ansietjenbe Begleitung

ju 9Jtaria§ lprifchem ©efaitge. SBaS Weiter gefchieht, gittere id) nach

ber Slnmeifung beg „SiditerS": . . . (SJiaria) „sieht ein SJtetfcr" —
aber, Sichter, bag ift bod) bte SJtagbaletia unb leine ©roifa! — „unb

fdjnetbet ben ©trief ab. Ser Sörper fällt plump unb leblog in ben

Staub." 3ch beftätige auSbrüdlict) , bafe ber Sörper bag genau fo

gemacht hat. 3d) beanftanbe gleichseitig , bafe bie weitere Borfdjrift,

wonach er Don ber Samariterin in ihre göhte „gefchleift" p Werben

hatte, auf ber ©jene nicht bargeftettt Würbe. Unb ich hatte mich Wie

ein Stnb barauf gefreut! . . .

3u biefem SBerte, bag „Salome" unb „Sote Slugen" tombiniert,

Don hi" ben $affah=@ütgug, üon boxt fogar Setailg wie bie Suben«

fgene unb ben Sang ber gelbin getreulid) übernimmt, fid) einer

p)eubo=ebangeltfd)ett Stftton befleifeigt, an ber immerhin bie fehlenben

Steinte gu loben finb, hat Sio gaitS bie SJiufif gemacht. Sin ber

Sßeguig mag er gatt? hetfecn. 3n SBien haben bie geitnngen, b:ren

5ßenfiongtnititut .ttontorbia ber drtrag ber ©rjtaufführung flugerweife

gewibmet war, fid) Beeilt, oermelben, bafe bie .ffompofition Oon

§rau §utterftrafeer ftammt, einer Same ber ffiefettfdhaft ,
bie.^ nicht

blofe fompofitorifchcg Vermögen ihr eigen nennt. Erotjbem ift fie

burd)au§ nicht ohne Begabung, wenn fie auch in ber Nachfolge (Stjrtfti

unb Dticharb Straufeeng ihr geil nicht finbeit tonnte. Statt eineg

SJtufifbramag ift eine bretoftige SBattabe entftanben, bte Don SBort p
SQSort fomponiert ift ohne meitgefteetteg 3tcl, otjne atrcrjtteftomf,

gleichfam ahnungslog in jebem Satte, Wag ber uädjfte befdjeren

Werbe, ©urdjau« homophon, ohne Serfud), auch nur bie Sßerfonen

charatteriftifch auSenunber p halten, gegeneinanber ju fteHen ohne

Infaß p moberner pfpchologifdjer ®euttunft, babet mit ftarrem Sßer=

Sicht auf gefcbloffene 9J!elobif, bie. Wo fie augnahmgweife erfcheint,

oon älterer Slüerweltefattnr ift, oermetut biefe, übrigens auffallenb

uerläfslid) inftrumentierte SJinfit Dornehmüch mit einem Bis pm
Ueberbrufe abgegriffenen ©timmungSmittel augpEommeu: mit ber

unfeligen ©anstonftala unb ihrer S?onfequcnj ber rettutigglog

alterterten Sltfor^fotgen. SÜBenn ber ebinefifche (Srfinber beg gans=

tonig geftimmten S?ing=3nftrumentg bag Unheil geahnt ptte, baS

feine Steinplatten auf bem ©ewiffen haben! Slidjtg ift fo bürftig,

bafe eg nicht, gau3tonig gefleibet, ein gewtffeS ejotifd)eS, intereffanteg

unb oor attem moberneg ©tmag üortättfehen tonnte, ©o trägt man
fid) beute, ©legant, billig, aber . . . aber gar nicht bauerhaft! —

Sin Heineren, freunoiicheren Slufgaben wirb bte fflomponiftin fid)

SroetfelSotme weit beffer bewähren, Wag aud) ihre neulich Don ben

Sßhilharmonitern gefpieltc «attabe „Sie geje" Beftatigt. So finb

bie Difionäreit, rut)ic?=cr)rtftlicf)en Partien, bie fanften ©tftafen ber

Kefignatiou unb SBertlärung, wie fie etwa bie 3d)tufe)3ene Bringt,

weitaus bie gelungenften. Sie büfjenbe SWagbalcna gilt bem 2Bcibe

mehr als bie buhlcnbe, ber entfüfjute Subag mehr als b?r rafenbe.

Sitien in (Solbgrunb Wirte bie garte §anb ber grau, bie fiel) an Sabh
9Jlacbetl)g blutigen glecfen Dcrgebeng erregt, gat biefer Subag feinen

gerrn breimal üerraten, wahrlid), wahrltd) ich läge euch, eS loicb tein

§ahn mehr nad) ihm frühen. . . .

Sie Uraufführung ber aSolfgoper, b;r fid) SBetngartner Begeiftert

geiotbmet hatte, bewieg neuerlich ben hohen 9tang, ben biefe Sunft^

ftätte ihrem neuen Seiter nach fo fttr^cr 3?it gu bauten hat, unb

brachte atten 9J!itwirfenben , Dor allem ben Sragern ber riefigeu

gauptroHen, ^rau SBetngartner=Warcel unb gerrn Söranb, ben Icb=

haften SBeifall ber Derfammelten Sßhartfäcr, luährenb bie ©chrift=

gelehrten abfettS ftanben. Stuf bafe erfüllet Werbe bag SBort: giuet

eud) Dor ben ©cbriftgeletji' en, bie tu taugen Stetbern gehen, unb laffen

fid) gerne auf bem 9Kartte grüfeen. . .
."

Ur. JÄuDolf Stephan öoffmann (JBien).

3armeit = filbcrfcti). ©eit Sieginn beg SBinterg finb wir mit

muiitalifchcn Sarbietungen aller Slrt reichlich Derforat. Sie Don

S^rof. Stroucf geleitete ßongcrtgefetlichaft führte unter foliftifchcr

Setcttiguug Don Sl. Safe, grau O. Sattermann, grl. ü. Sramm,
9JI. ©uljbachcr, 3: Kahlenberg unb 3i. ßüttjohctnn ben ^ter ferjr

Beliebten 9JL äSrudjidjen Cbpffeug auf. Slllgcmetncr Sjeltcbtheit er=

freuen fich bie oon oer 3on',cngefettfdjaft eingerichteten Sünftlerabenbe.

9letd)en (Srfolg Ij.ttte ein üieberabenb (Schubert, Schumann, 9Kahlcr,

83ecti)ooen, 23rat)m$) Don ©igrtb §offmann=Onegin. 9J!it gutem 6Se=

littgen fang @. S3ron§geeft Steber unb S3attaben Don Soewe, Situbert

unb SBrahm?. @in ©hmpboniefouser: ber Dereinigten Orcbefter Barmen»
©löerfelb machte ung mit ber intereffanteu Ouoertüre §. Berliog' ju

„Stöbe Slot)" Befauut, fomie mit (Üolbmarfg meifterhafter Onoerture

gu „©atuntala". 28. Siehberg geichuete fid) at« Slaoierfpieler au§ in

©adieu Don ©hopin unb Sifjt, Slitna Äämpfert in Sieberit oon

SJeethoüen Sulpach, S.hittingg unb ©traufe- — Stach wie uor

nehmen bie Sammermufifabenbe ber grau ©Heu @a,itweber=Scf)IicDer

eine bebeutfame ©telluiig ein. Sie Sünftlerin felbft fpielte ©tücte

oon Schumann, 23rahm3 unb 3- Sßoigmann in befanutcr SKeifterfdjaft.

Bon grau X. SBeftfal hörten Wir Sieber oon ©djubert, SBolf, StraitR.

3n s45atit Bubwtg lernten wir einen tüchtigen ©ettiften fennen (SBerfc

oon BeethoDeit=Brahmg). Bieber Don BrahmS unb SBolf fang SJiaria

Sßhilippt mufterbaft. ©inen gemtffen §öhe= unb ©laugpuntt bebeutete

ber Don ©. SaatWeBer-Scbiieper unb SXnton Schoenmat.r (Bioline)

oerauftaltcte Bad)=BcethoDen=Brahm3=Sonatenabenb. BtelDerfprechenb

ift nach Borträgen §at)bn- Beetl)Oüenfd)er Quartette bag tofemaun=

Quartett (©ffen). 3n fd)önfter Bodenbung fpielte bag STrio Sd)naBeI=

glefd)=Becter SBerte uou gahbn, Beethoocn, Brahmg. — 3eitgenöifi|'cher

SConbichter nimmt fich bte ©efettfehaft ber SJcnfitfreunbe an. Surd)

geleite SJtaafe (Süffelborf) würben wir mit neuen melobifcben ©e-

fangen Don 3. SJcengen uttb S- 9ftar£ befannt. ©ine flangbotte

SSlaDiertonate d moll fchrieb @. ^eeterg. ©in auggeprägt g Xateut

Betunbetc ©trarb Bunt in einer d moll-Sftaöier=Biotinionate mtb einer

Slhapfobie. — ©inen feften Qati'ötethtiv hat bag Barmer otretdp

guartett; eg pflegt gleichmäßig ältere unb neuere Siteratur: Quartette

Don gapbn, SJbjart. Sworfdjaf; eit neue« Srio Bdur Don Seubuai

faub wenig Beifatt; bag uraufgeführte e moIl-Qitartett Don ©. 93 c e f er5

Bringt ^ubfcfie Bariatiouen über „Slbe gur guten Stacht !" — $>ie

musica sacra wirb bon gahlt*id)en ©hören liebeoott gepflegt Sie

heften ©rgeitguiffe geiftlicher Siteratur Bringen bie Stottgerte beg Bad)=

Bereing, geleitet oon ber Drgauiftin ©lifabeth Sßotj; eineg berfelben

War ber „gamilie Bad)" gewibmet unb brad)te eine id)öne Slugwahl

Don ©hören, Siebern unb Orgelftüieu beg Shomag^.tntot'g , feiner

Bor= unb Sfachfahren. Siefen ©tnbruef fiinterlicjs ein Sßeihnad)ts=

tongert beg Organifteu ©. Stuhl in ber Suth:rtird)e; in fünftlerijcher

SBiebergabe nurd) ©. Suhl (Orgel), grl. 9Jiargarcte ganbe (©efanj)

unb Stttton Sdjoenmafer (Btoline) börtea wir inftrumeutalc unb Dofale

Siteratur Don Bad), Suj, ßortteliug, Sena.ilia, SJcogart, SJarbtni,

Sbenöfen. — Um bag beutfdje BotfS= unb Sunftlicb bemühen fid)

nach Sluffüttung ihrer Steiheu Heinere unb gröfeere 9J5änncrgefang=

Deretne: Oberbarmer Sängerheim unb Barmer Sängerchor fanden tn

ebler Soureinhcit unb Stangfdjattierung neben etnfadjeren tunftDoüe

Sachen Don ©urti, gegar u. a. — gür bie Suttur flafiifeher SJIufit

(Bad), Beethoocn, BrahmS, ©hopin, Stfgtt ift in weiteren BolfS=

fchtditeu bie Siewertfeh; SJtufifichiil: ebenfo eifrig wie erfolgreich

bemüht- — SaS Oratorium fowie fouftige gröfeere BofaU mtb

Snftrumentalwerfe pflegt bie oon ^rof. Dr. gagen umfiditig geleitete

Sousertgefetlfchaft. SIIS örtliche Sceuheit hörten wir eine einbructgöotle

Slufführung ber brei Bad)=Santatcu: „SBer Weife, wie nahe mir mein

©übe", „Sllleg nur nach ©otteS SBttten", „galt im ©ebächtni Sefum
©hrift". Süchtiges Söniten legte ber ©h« in 5ß ©orneliug' „Barbier

oon Bagbab" an ben Sag. Stuf Sünitlerabenben ber Songertgefeüfchaft

taten fid) herDor: ©bwitt gifcher (SlaDter) im Es dur-Slaoiertougert

Don SJcojart, dmoll Don Bad) unb G dur Don BeethoDett. — ©rofeer

Beliebtheit erfreuen fich bie Shmphonietongertc beg ftäbtifdjen

DrdjefterS. Surd) fie lernten wir luuerbittgg bie Silpenfhmphonie

Don St. Straufe fennen. — Biet ©uteg Derfpricht bag fürglid) ge=

grünbete Söappertaler Streichquartett, Welche? it. a. bag F dur-

Qtartett Don Beethoben, bag H dur-Staniertrio öon BrahmS unb

baS StaDierquintett oon Sworfchat ftitootl Dortrug. — Srefflid) auf=

geführt würben 9Jtabrigale Don ^aleftriua, SJtarcitcio, Orlanbo Saffo,

Sfaat unb Somfing burch bie 9JtabrigalDereinigitng bon gubert

SJJeifen. — Ser 9Jtufe eineg gugo SBolf fcfjeint man Bei uns noch

nicht allgemeineg Berftatibnig entgegeitguBriugen. gebwig Sd)mig=

Sdjweicfer fang V.) Sieber biefeg SÖtetftecS, erntete aber aug au=



ftefüörtem ©runbe nur mit einigen berfelbcu ftürfereu Beifall. —
Slacbbaltigen ©rfolg hatte Stieb. Queting, finitBott burd) ©lie 9Jcüicben»

born begleitet, mit ber Biolin»SflaBierionate G dur Bon Partim unb
ber partim dmoll Bon ©. Bad). — ©langBofl mar baS Spiel ber

Beetbooenfcben Stppaffionata burd) ©. ©aa meber»Sd)lieper auf einem
raufifalifdvn 2lbenb beS ©Iberfelber grauenflubs. — 3n reitlofer

lecbuif unb fcbönem Stilgefühl fpiclten ©ruft Bottbof (flanier) unb
Mnton Scboenmafer (Bioline) ©ouuten Bon Beetboueu. — Biet ©utcS
Berfprtcbt bie ©opraniftin ©rete Korten in Siebern Bon Steger, iölcdi,

.ftmiSmann, 3cmler. Die Siebet beS lederen — „ScadjtigaU",

„Schließe mir hie Singen beibe" — enthalten gefdjidte Tonmalereien.
— Durch ben Bortrag oertcbiebener äöerfe Bon ©tranfs, 3enfen unb
Dofynänbi ermieS fid) f. §anifd) als ausgereifte Slabierfpielertn.

£>oben älnfprücben geigte fid) &anS §aafj in SBerfen Bon ©djumann,
©bopin unb Siigt am flanier gemachten. — £>. 3abIomferS herr»

ltdje? ©timmaterial beronnberten mir in Siebern Bon ©lucf, 9Jtogart,

glotoro. Biget, ©retfebanmoro, DicbaifoioSfö unb Buccini. —
Sebenbiger mirb es auf bem bisher oernad)läifigten ©ebiete ber

Sircbenmufif. ©. giocfenfyanS gab ein luetfjeüoOeS Bußtagefongert.
Die gut auSgeroäblte BortragSfolge bezeichnete Orgel», ©efang« unb
©ettoftücfe bou Bad), BrabmS, i^arblan, 9Jiatbefon unb mürbe
fünftlerifd) einmanbfrei ausgeführt burd) ©. fjlocfeubans (Orgel),

©. ©Berts (©efang) unb ©. ©r te «SeHo). 8118 ge.uanbten Orgel»
fpicler lernten mir in Bacbtdjen SSerfen 2lbolf ©eefe leimen; auf
bemielben Orgeüongcrt erfreute SJiargnrcte £>anbe burdi gcfüblbotlen
Bortrag Bon Sieberu BadjS uub ©orneliuS'; @. Bornemaim fpielte

meifterbaft baS Stnbante be§ 9JcenbelSfobnfd)eit BiolinfoitgerteS. —
Der Pflege beS beutfeben BolfS» unb SunftliebeS forote beS roeltlicben

Oratorium? obliegen eine Steibe Ileinerer unb größerer 9Jlänner=

gcfangDereine: Der Sebrergefattgoereiu gab ein fcböneS 2Beibnad)tS=
fougert mit ©boren alterer 9Jteifter, Baebicbcn Sieberu unb Orgel»
ftücten, ber faufmannifebe ©efangoerein führte 51. 2B. ©abeS
„freugfabrer", bie Stebertafel ben „Irompeter Bon Söflingen" Bon
f. §iricb fttlBoE auf; bie „©olombet)" fang ©böre Bon ©urti,

Schubert, ©türm, Sad)ner. — Die Bereinigung ber beiben frürjer ge»

trennten ©tabttbeater unter Seitung Bon 9t Sßolfner fjnt finanziellen

unb fünftlerifcben Vorteil gebracht. Sorgfältiger Borbereitung unb
guter DurcbfcbntttSleiftimg erfreuten fid) eine große 8"&t bisheriger

äSorfteHungen : $ibelio, greifebüg, 2öilbfd)üt|, 2Baffeuid)tuteb, Soben»
grill, Boftilloii, ©armen, 9tigoleito, Siflemierbaron. 2118 erfolgreicbe

fleu^i'iten borten mir: „©cbioägerin" Bon ©aragoffa, „Die glüdltd)e

3nfel" non Offenbacb, „©cbabragabe" Bon 23. ©efteS. Die beiben
Bühnen Berfügen über mehrere befonber? tücbtige Gräfte; im „Soben»
grin" geiebneten fid) auä : 91. ßüttjobann (fönig §einrid),i, ©. ©temaun
(©Ifa), Sola ©teilt (Ortrub), SR. Sforft i^elvamunb). — ©in neues,
erfolgreiche? Sßeibnacbtämärdien möge nidjt ungenannt bleiben:

©pulesiBtrncben, baS ©onntagSfinb. 3n ber uon Xrube Zöllner ner»

faxten heiteren £>anblung treten auf: ©puleäiointd)e<i , ba§ luftige

Sdjneiberlein, bie flehte ©rete, ein Schneemann, ber SJiann im SKonbe,
5rau §oEe. SBeniger gebaltooll finb bie mufifalifdjcn gutaten non
Srtur §o!be. 9lad) bem Sßorbtlbe beS SßolfamarchenS I»cit Spule»
jiutrnchen eine beftimmte äJloral: Sei gufrieben mit bem, roaS btr be»
febteben. ®aS 2Bei^nad)tSmärchcn fanb hier bei jung unb alt Biel

©efaüeit unb machte grofec fjreube. §. Oe^lerfing.
*

€ffen. SErofc beä roirtfehaftlid)en SiütfgangeS finb Qafjl unb ©üte
ber üblichen nambaiten foitäerte im erften Sierteljabr auf berfelben

§öht geblieben. ®aju famen Sluferftebung beä ^rauenchoreg unter
.V>errn Obgner unb SReubilbung eines großen DrdiefterS ber frnpp»
feben SBerfSangebörigen unter J&ubert ©cbnißler. ®er SUJitftfoerein

ftanb al§ Bornehmfter Serein mit feinen Seiftungen mieber an ber

Spitse, unb smar biefeSmat burd) eine glaitäoollc SBiebergabc beS
Oratoriums „9tutb" Bon ©eorg_ ©ehumann mit 3lnna fiimufert, S^atila

aBerner=3cnfen uub Sllbertsgiicber als ©oliften. Sßiml ©nmmer unb
Sbolf Sßufd) holten fid) im erften imb jroeiten fonsert neue Sorbeeren.
®aS britte Sondert ftanb unter bem Söanne ©mmi SeienerS, bie mit
18 befannten Siebern 51t Tl. gieblers feinfühliger Begleitung 2000 Qu»
börer in atemlofe ©paimung hielt- ®te brei erften fammermufil»
abenbe bc? SJiufitoercinS brachten u. a. ein ben SRabmeu beS fammer»
ftilSS überfdireitenbeä, aber ben fenner feffclnbeS neues Streichquartett,

non ©mit Bobufe, gefpielt Born ^anbler»Ouartett (Hamburg), grau
Seulberg (S)üffelöorf) fanb mit ihrer ausgeflügelten BortragSart in

Sieberu Don Sßolf, Schumann, ©traujj nur geteilten Beifall. SKadje
unb innerlicher Bortrag merben leicht Berroechfelt. Unfer giebler er»

freute uns in ben erften Bier Sbntpbonie=foiijcvten ebenfalls burd)
einige 9leuigfeiten, Bon benen bie irjmpbomicbeii Bariationen Bon
©. Bunf unb bie D dur-©i)mpbome Bon ©ibeliuS mit bem neuen
uterten ©ag bleibenben ©inbruef binterliefjen, bie bombaftifche ©chau»
fpielouoertiire Bon S. forngolb aber abgelehnt tourbe. ®ie
Siolinuirtuofin SRicle Queling (föln), fiel burd) ben Bonrag beS
Dmorjchaffchen BiolinfonjerteS angenehm auf. — ©in STcil ber ©ffeuer
ßritif giebt eine feltiame ©rfchetnnng naefj fieb. SJer Schriftleiter einer

hiefigen SagcSjeitung negiert anbauernö bie Seiftungen beS SDcuftf»

BereinS unb feine« SeiterS. ®ie Berechtigung beS fubiefttoen Urteils
(befauntlicb ein 3anfapfel beS fritif»3tBecfeS überhaupt) mirb nicht

mehr als ©elbftjioecf anerfannt, foubern ftellt fid) nach 2lnftd)t ber
eingeroeibten Senner ber Berbältuiffe in ben ®icttft einer neuen 3bee:
BolfSchor mit anberer Seitung. Da bereits jmei g:mifcf)te SotfS=
djöre im heften Sinne beS SBorteS hier hefteten, jehabet bie mertlofe
3bee mefir bem 3ournali§mu8 wie ber SJiufif. Sie Jolge ift ein
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unter ben Äonsertbefucbern bcrrfd)enbeg Barabojon: febreibt ber
©diriftleiter fd)Iedit, bann raufe baS Sonjert gut getnefen fein! So
fann eine bauernb afjfeits fteheitbe fritif aud) pm ©uteu führen. —
«ufieben erregten bie Borfübrungen eine« aus Stnahen uub 2Jcännera
äufammengefetsten SboreS, genannt ^auluSchor, ber unter Otto £>elms
Seitung ein hochad)!barer g-aftor im mufifalifdjeit Sehen ©ffcnS ju
merben Bcrfpvtebt. Dcrfelbe Dirigent brachte mit feinem ©hmnafial-
cfaor unb einer Crd)efterbegleitung bie 3}ombergfd)e ©lode fo attfeitig

befriebigenb pr 3luffül)rung, bafj fie gegenwärtig jum brittenmal
mieberholt mirb. »Jcorbert ^-oerfter macht mit einer acbiföpfigeu Bo-
falnereinigung unb einem Collegium musicum burd) biftorifdie mufi»
falifdje Bortrage ftreugeu ©tileS Bon fid) reben. Der grauettdior
unter ©. CISnerS Rührung nahm burd) ©höre Bon SBeiSmaun, Senboai
unb ©djinib unb burd) foltftifcbe Beteiligung SMlfreb ^oebuS oer=
beiBnngSooltcn Sluffticg. Snbroig SR'temann.

*

Tamburs. 3Benu uod) niemals nutfifalifebe Ueberfd))uemmung auch
ben unentiuegtefteu SDhti'iffreuitb mit geiinbem Sdjaubcr erfüllte, fo
flehen mir jum minbeften gegenmänig Bor einem Siiitfel, toemi eS jetst

nicht gefebiebt. Der feiige ©oetbe mürbe allen Ojrunb haben, feine

3ubaniia=@ebuS=Ber!e toirffam auf baS mufifalifchc £t)ema umguöid)ten,
uub Wenn ein ©bronift öor Sahrjebuten fühlt — bod) roeiB id) nicht,

in meldiem ©rabe uon Bereditigung — behaupten fonntc, bafs nirgenss
in ber SSelt fo Biel äJhiftf gemacht mürbe, mie im ebrtuürbtgen §am^
bürg, fo mirb man baS beute, menigftens bem ©röncnoerbültnis ber
©täbte nach, roohl als ungefähr sutr^ffeub bezeichnen fönnen. Seicht

nur neue Son^ertferien neben ben alten, aud) neue rührige fonsert»
Unternehmer finb aufgetaucht, unb man fragt fid) mit Bangen, mo
bas Bublifum berfommen mirb, ^S biefe Süubflut Bon 9Jiufif Ber»
fonfumieren foll. 2BaS für ein äöunber, menn leere Säle an ber
Dagesorbuuug finb unb nur ber nod) auf feine Soften fommt, meldjer
fid) jenen mufiffeften ©tamm beS fonferUatiBen Hamburger SJcutif-

publifnmS äu erobern iimfete, ber nie Bcrfagt. SBenii bie Bolfetüm»
lidjeu fougerte unter ©tbenidriits Bon aroei auf brei mödientlid) erhöht
morben finb, fo mürbe baburd) einem im Bublifmn Bieter Sonderte
Borbanbenen Bebürfuis banfenSmert entipvodien ; ein SBunber nur,
bafi baS TOiififfreunbe=Drd)efter, Bon bem bie ganse Hamburger Songert»
muiif fo sienilid) beftritten mirb, alles noch immer mit j.uer ©laftiäität
unb g-rifdie beiuältigt, bie mir fo oft an ihm bemuubert haben, ©in
ncugegrünbetcS Orcbefter, baS jenes entlaftett t'ott, ift biel)er uod) febr
menig in bie ©rfdieinung getreten unb mirb es Bermmlid) nud) erft

in mirffamrm ajfafje, n>cun bie 2Bodie, mas Ord)eftermufif betrifft,

fid) auf mehr als lieben Dage erweitert bat. 2BaS bie Sonderte felbft

angel)t, fo jiDtugt ^'iille be» ©toffeS unb funppljeit beS SXaumcS uns
ju äufserfter Sitrjc. llcberblidt man fo am älnfang biefe Sünftler»
garbeu, bie eutfchloffen auf uns loSmarfchicren, fo mödjte man faft

an baS alte ©obom unb (45omorrba beuten, bem OJnnbe geiebenft

morben märe, rocuu auch nur gebu ©eredne in ihm gemei.t hatten.
9hm, in unterem mufifalifdien ©obom finb Bicle ©eredjte, bte mir
um feinen Breis miffeu möchten, unb fo wirb man SJiilbc malten laffeu

muffen, gluar nicht in ber Sritif, aber in ber Dulbiiitg. Pehmen mir
Sunädjft baS §cer ber Bianiften, too unter ben Itucntroe'aten mie §oehn,
Sambrino, ©üuther ."oomann ein paar meint aud) itüit burdjau» neue,

fo bod) immer uod) beionbere §eroorliebung nerbieneube ©röfjcu auf»
ragen, mie unfer ©bmunb ©djmib, ber in ben beiben legten, Bon
ffierner SBolff biiigicrtcn Bcetbouenfd)eu flaoicrfongerten uno ber
Slppaffionata meifterlidie 2ed)ntf fomobt rote bebenteiiDe -Jluffaffung

barlegte, ober 9)faj 3affee, ber ben ihm uornuseilenbcu 9tuf bemertens»
mert gu beftättgen mußte. Slrtur unb 9Jfitja 9cififd) beftritten auf
Sinei SlaBieren baS erfte einer SReibe neu eingeführter Stünftlerfongerte,

benen bie Beteiligung auSgeäcidinetfter Bi tuofen ben (Stempel beS
BemerfeitSioerteu, ©cftflaifigen gibt. Dabei beiuäbrte fid) ber junge
9cifiich auf* neue als bodjbebeutenber Bertreter einer Bianiftenflaffe,
bie, aus ben günftigften Xrabitionen berBorgegangen, Biedcicht beute

für fid) baftebt. ©läujeube Birtuofität, Straft unb gemalttgc g'iillc

be§ älnfdilags, uub babei bod) jene Diefe ber ©mpfiubuug, jene ©in»
bringlicbreit in ber llebermittlung inneren ©rtebcnS unb Bocfie, ber
aud) baS S>öd)fte in ber 9Rufif nicht fremb 3:1 fein fcheint. BacbS
QtueiteS Songert, ©djnmanuS älnbante unb SinbingS als Cp. 2 febon

fo meifterbafte Bariationen, alles für jmei Slaoiere, gebiehen beim
aud) mimberBofl. 3afd)a ©jimafomsfl) überrafebte mit einem aus»
gegeichnet fchönen Bach» unb @d)umaun=©piel, baS einen bobm ©rab
feelifeber Bertiefuug nnb innerer Beteiligung Berriet, mas man an
Meiern BoHblutBirtuofen mit all feilten elementaren Temperaments»
überfchüffeu um fo lieber feftftettt. SBalter 3aun, ein junger £>am=
burger Sßiauift unb beftberufeu als ftarf in änfprud) genommener
Begleiter, fonnte auf feinem eigenen Slauierabenb bemetfen, baß er

feinen SBeg gur ©rreid)ung eines höheren fünftlerifcheit 3ieleS mit
©ifer befchreitet. SllS etroaS auffattenbe ©rfdjeinung fei feftgeftellt,

baß uns bisher bie meiblidjen Bertreter be§ SlaBiertemus uollitäubig

ferngeblieben finb, moljl ein 3eid)en Bon ber 9tarheit biefer 9Jcenfd)en=

flaffe, menigftens m,:S bie mirflid) namhaften Snnftlerimten betrifft.

Siefterneuheiten, mie fie biÄljer auftraten, merben menig befonbereS
©ingebeu erbeifeben, obgleich uns in 3lneinanberreihnitg ber Berfchiebenen

Sieberabenbe eine mabre 9Jinftertarte seitgenöffifcher Sangesfunft gutage
geförbert etfeheint. äBetSmaimS Sinbcrlieber, mit benen uns ©li>abetb
Jgolm, eine heimifebe Sünitlerin, befatmt mad)te, geigten ben Biel»

feitigen Sompouifien einmal mieber auf anberem ©ebiet, auf bem er

mit 9caiuität, farbenfprübeuber Sebettbigfeit nnb ben Borgüaen feiner

nie uerfagenbeu SJtufifalttät anfpreebenb laboriert, aber bod) aud) ein
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ficht wenig fcbou bie ©renge beg SEribialen ft reift, fo bafj man biefe

lieber nict)t gu oft hören baif. ©lüdlicber erfdjeinen uns jene Sieber-

ath bem „SBunberJjorn", bte Sätbe Slieugebauer^ciOotl) mit perföix-

licber Begleitung beS Sotnpotriftcn fong. ©ang befonberen ®anf
erwarb fiel) babei bie auSgegeid)nete Sünftlerin burd) SBieberboIung

jener Xtio-Sieber au» 3}abinbranatt) 5EagorcS „©artner", .mit benen

fie uns oor einem Sofvr befannt gemadit hatte; biefe Sieber gehören

ftaitä gmeifelloS gu bem Beftcn, was jemals in biefer ©attung ge=

jdjrieben mürbe, ©inige 2Be^Ier= Sieber im gleichen Brogrnmm er=

miefen fid) als bem SKuf it)re§ ber melobifcbeu Sinie guneigenben

Schöpfers toüvbig. ©S ift auffa'llcnb, bcifi gerabe bie Berufenen —
grau Sfteugebauei^SJiabotl) bilbet faft bie einzige rühmliche SluSnabme
— fo feiten ber geitgenöffifdjen ftunft ihr Sönnen leiten. Qtjre Sat)l

mar natürlid) groß. Sari ©üntber, SBera SdjWarg, Sula 3Dct)Sg=

©meiner, Sablorofer, ber fid) berabfdiiebete, feien genannt; audi

SJeiuna ©beI=SBi!be berbient Beadjtung, nicht gu bergeffen unfere aus»

gegeid))tete grau 2Binternits = S>orba; beibe Samen Wibmetcn iljre

SangeSfunft sunt £eil unb mit glüctlidjem Erfolg ber probuftibeti

ffunft ifirer ©alten. (Sang betncrfcnsmtrte ©inbrüefe, namentlich mit

8oeWe=BaIIaben, benen er bie gange Sßudjt feiner bramatifeben ®e=
ftaltungSfraft guteil werben laffen tonnte, erwedte ffararaerfänger

2Jlar. SrauS; and) einige Scbumann=$ßerlen bläßten unter bem ©lang
ieiner (Stimme gum munberboflften ©rlebntS auf. 3118 Sautenfänger

tarnen SlgneS bei ©arto, Spiels ©örenfen, Sfotfje, beffen ftarfe Seite

befnnntlicb nidit in t-er Stimme liegt, unb ber famo e grig öirfcb

üont Slltonaer ©tabtttjeater, bei bem man nicht kneifj, ob man ben

©chaufpieler ober ben tiumorbott untertjaltenben ©änger mehr be»

Wunbern foH. — Unb nun bie ©eiger, unter benen Burmefter, §abe=

mann unb and) bie neuerbingS bielgenauntc Bulgarin 9iabelfa

©imeonobo nicht fehlten. Sectinifdje, raufifalifdje unb birtuofe Bor»
güge, mie fie SlnbreaS SJBeifjgerber in glücflicbera Berein mitbringt,

müßten ofnte bie bon einem ungulänglidjen Qnftrument auSgebenbeu

öemmungen eine noch glängenbere uno übergeugenbere Entfaltung

finben tonnen. §ätte man aber irgei b einem JM'mftler ein gasreicheres

$ublifum, als erfebienen mar, toünfdjen mögen, fo tonnen mir fiter

unbebenflid) 3Jltrou Botliafitt als ben erften nennen, ©in boller,

weicher, innig befeelter £ou, abfolute Sntonationgreinbeit, feiner

©pürfinn für bie fubtilften $langfcbatticrungen, basu iene felbfi=

berftänblicbe tedjnifdje Sicherheit, bie ihn fid) unbebenflid) an baS

£fcbaifoto8ft)fd)e Btolinfongert wagen läßt, WaS befanntlid) nur bem
erftflafftgen ©eiger geftattet ift, mie benn ja and) biefeS SBer! immer
nod) mot)l ben umfaffenbften ttebetblicf über bie Qualitäten eines

Sioliniften gemät)rt, bofumentieren fid) als ^aubtborgüge feines ©ötetö.

Ueberftüffig, über feine ®obbelgriff= unb Sßaffagenttcfinit, über Flageolett

unb bergleicben gu rtben. SBenn biefer fiünftler trofe eine§ bur,d)au5

befd)eibenen Sluftreteng burdjblicfen läfjt, bafj er an fid) glaubt, fo

bat er ba8 SKedjt ba^u. ®a? Sondert ©ertrub <5d)ufter=2BoIban§ litt

ein menig unter ben ungünftigen ©tuflüffen jener 3ltmofp6äre, mie fie

a!8 golge ber mufifalifcöen Ueber=D(!eprobuttion — toeun man fo jagen

barf — im §amburger 3)!ufifleben djronifd) ju roerben beginnt. @o
tarnen bie iiorjüge be8 fdjönen, mannlid) = fraftboEen @biel§ ber

Sünftlertn eigentlid) erft ber $fi£ner=©onate gugute, roaljrenb SBad)8

©iaconua nicl)t ganj unbebenttid) unter einigen ledinifdjen 3JJängeln,

unreiner Sntonatton unb nid)t gulegt einem auffallenb forcierten

3eitmafj ju leiben tjntte. SBenn aud) nid)t genau feftjuftetten mar,

miebtel auf ba8 Sonto natürlidjer Hemmungen, mieüiel auf jenes

äußerer ©inflüffe su je^en ift, fo liegt bod) ganä offenbar bie ©tiirfe

ber Sünftlerin nact) ber Seite be8 5DtufitaIifd)en, unb eg toirb ifir um
fo fiöber anjuredjnen fein, meun fie allem Sßirtttofen au8 bem SBege

gebt. Der mitroirfenbe Sßianift §einrict) bon SBeSbeblen oermod)te

tro^ auffallenben tedjnifcben SSermögenS nict)t fonbertid) bon fiiauifti=

fdjen SSorjügen, beren man froö su roerben oermöd)tc, ju übergeugen,

fd)on meil er mit allem, toaS er an SemberamentSübeifdjufj befi^t,

ben Slnfdilag belaftet. 3n nid)t attgu ferner ®iftang bon biefem

Bongert (menigftenS ber fünftlerifdjen ©attung, nid)t StuSfüfirung nad),

um ntd)t unferem trefflidtjen Hamburger ätaoierfünftler ungeWottt

natjegutreten) ftanben bie bret Slbenbe, an benen ©bmunb ©cbmib unb

San ©efterfamb iämtlidje S3eetboben=$?labier=aSioIinfonaten gu ©et)ör

brachten. S)a« ©rgebni* mar benn aud) namentlid) in ben bebeu*

tenben Sonaten in jeber SBegiebung bemerten§mert, bie ßreu^er»

Sonate ein mabrer §ööepuntt tünftlerifdjcn 3uiintmenfbtelS.

Enblid) finb nod) einige foliftifcbe ©röfien befonberS p ertoatjuen,

gu benen mir in erfter Sinie ben jungen ^ianiften SBalter Sauffmann
gäfjlen. 2BaS er bor gmei 3afjrcu in einem grofj angelegten 23raf)tnS=

Bongert ber(brad)
;

tjat er in überrafdienbftem 3J!af5e gebalten. SBoH=

tommene SKufitalität, flraftlenbe SGßärme, bradjtboller Stufctjlag, fubttlfte

@d)attierung§funft bereinen fid) mit ber ebelften STectjnif. Seber Xon
burdjbadjt, unb bod) jeber !£on ©mbfinbung. ffein ©türmen unb
Ueberjdjaumen ungebäneigter Xeraperamente, aber bie feinfte 3J!ufif=

fultur, ja meftr — ber begaubernbfte unb übergeugettbfte 2lnl)aud)

mafirer Sfunft. ©iu Bergleid) mit bem furg bortjer feine Hamburger
SanbSleute erfreuenben ©mit bon Sauer mare f etjl am Ort; bie Jilaffe

Sauer mit ifiren auSgegeidjneten SSirtuofen-gäbigfeiten ift inbeS gu

befannt, um fid) nod) einmal mit if)r auSeinanbergufe^en. — Sofept)

Scfjtoarg bon ber Berliner StaatSoptr beftritt baS gmeite Sünftler=

fongert unter ©ntfaltung ber üblichen binretfjenben Sltmofpbäre. 2118

auSgejeicbnete Sieberfängerin bon fetjr bebeutenben Dualitäten macfjte

fief) uns DIga ©djaffer betannt, bereu pradjtboIleS Drgern einen

giemlid) meitümfaffenben ©ebraudi geftattet. ©benfo binterliefjen grau
SBalbbaufen unb SBaHt) §enfcbel mit itjrer Sangesfunft ©inbrüefe,

bie gu ben beften Jpoffnungeu berechtigen, daneben erneuerte ©rna
§omami bom Hamburger Stabtibeater int Jfongertfoal ben S3emei8

ifjreS bemetfensmerten, aber nod) nid)t gur billigen Dteife gelangten

Talents, ©nblid) aud) fam Sulia ©ulp unb fang einen gangen —
unb bennod) gu furgen — Slbenb lang Sdjumann. SPtag ei immer
audj genug Sängerinnen geben, bie eine ©ingeleigenjdjaft in mett

tjöberem SJtafse fultibieren als 3ulia ©ulp; bie öarmonifdje @efamt=
bereinigung einer gütte foldier ©igenfdjaften unb aud) motjl bie* über«

rafdicnbe 2)}afj ber fiuliur an einem relatio fleinen ftiramlid)en S3efi^

fuetjt man bod) auberroäri? bcrgebetiS. — SSon Dpern=, Drd)efter=,

tammermufif ein anbereS 9Jtal. S8 e r t tj a SJBitt.
*

mannfjeim. (Die Dp er im Satjre 1919.) ®ie Ueberftdjt

über bie Sätigfeit ber Oper in bem erften Spielgeitbrittel I)at gegen=

über ber beS mefir in bie Brette als in bie Siefe gebenben S?ongert=

betriebS einen Borteil: fie umfaßt roeniger Stoff unb toeniger Snnalt.

SSenn audj ben baufenStoerten unb bis gu einem geroiffen ©rabe
erfolgreichen mufifalifcben Stenaiffancebeftrebungen bie Slnerlennung

nidjt berfagt merben foH, fo fann man bennoeö beS ©efübleS einer

fleinen ©uttäufdljung über bie Befd)aulid)teit, mit meldjer unfer

3iationaIt£jeater ber ©ntmieflung unferer beutfdjen bramatifcfjen SDiufil

gufdjaut, nidjt gang los merben. SBirr unb nicht einheitlich genug in

ben Siet'n geftaltete fid) im gefamten baS Bilb ber berftoffenen bter

9Jfonate. Unfere Oper hat gegenmärtig bier Jfapetlmeifter, bon benen
ein jeber in feiner SIrt eine „5ßerfönlid)feit"- ift. SIber bie öftere

Slbroefenfjeit beS ©rften SapettmeifterS , SBilhelm gurttoängler, labt

bei ben bergeitigen Steifeber£)ältniffen nicht feiten bie §auptarbeitslaft

auf ben ungemein routinierten, in allen Sätteln feften gelij Seberer,

ber nebenbei auch in feinem SRufifberetn gerabegu ibeale Slrbeit leiftet.

Eingabe, Slrbeit, Sraft unb Sehen mufs aber gefät merben, mo mahre
Sunft geerntet merben foft. 2)ie Slrbeit unb bie Urlaube finb baher
in einen feften $lan gu bannen. 35enn noch hat unfere Oper in

SBalter @ünther«Braun einen baS gange ^Repertoire haltenben unb
nie berfagenben ^elbentenor, ber bereits mit SDortmunb abgefchloffeii

hat, noch befi^t baS Theater ftimmgetealtige Itjrtfdtjc Baritone iti

3oad)im Stromer unb ^einrieb Ziemer, bon benen erfterer in SPenfton

gehen toirb . Iefcterer an bie Sßiener StaatSoper berpfttchtet ift, nod)

haben mir in grtfc Bartling einen DualitätStenor, nod) ift auch baS

S)amenfoIoberfonat ooHgählig unb qualitätenreid). Slber: baS ©r=

gebnis? S)od) toogu einerfeits bie „Pflege ber mobernen Opern=
probuftion, anbererfeitS bie Pflege ber beutfdjen Slaffifer mit err)bftter

Sorgfalt betreiben" — mie- ber gum Berfanb gebrachte Bericht an=

läfelicf) beS Sd)IuffeS beS berftoffenen £beaterjat)reS fo fd)ön fagt --,

baS Stjeater ift ja aüabenblid) , ob eS nun auSgcjprocfjenen SÜtfcb

ober „nach äRöglichfeit einen Querfdmitt burd) bie Opernmeltltteratur"

bietet, roobet man fid) nicht feiten auf ben freunblictjen 3ufaü unb
baS gute @IüdE beS SibenbS, mitunter aud) auf bie Smprobifation beS

SlugenblictS btrläfjt, gefüllt unb alltäglich fpielen fid) mahre unb
tränenreiche kämpfe um einen Sheaterpla^ ab

, inSbefonbere bann,

toenn Snteubant Dr. ffarl §agemann, bem 3u Be ber 3 ett fölgenb,

bie ©ntmidlnng beS „©efertfchaftstangeS" als fachfunbiger Senner
mit SUfreb Sanbort), bem geborenen Stabarettifien, unb ber Ballett=

meifterin SIennie §aenB aufrollt. — S)aB Stheaterjahr fe^te ein

mit SBagnerS „gliegenbem §otlänber", in .bem gerabe baS 3eitIofe

biefer fturmbetoegten BaHabe bon faft 3Rogartfd)er ©inbrtngltchfeit

fich ausbrüeft. 3m übrigen ftanb bie bisherige Spielgeit, maS 3teu=

einftubierungen unb ©rftaufführungen anbetrifft, im Stiften ber SIuS=

grabung; baS SRebibibuS ift roeitgefjenbfte $ßaroie gemorben. S)a mar
eS gunächft bie Dperette „@ine Stacht in Benebig" bon Sohann
©traufs, mit ber bie Dpernmafchtne fo langfam ihren ©ang regulierte.

SMefe Phantaftifch^romantifche gaftnadjtslomöbie mit alt ihren launig

burdjgeführten 3rr= unb SBirrniffen einer füblichen gafchingSnacht ift

als bühnenmirtfameS SBerl in ber Bearbeitung beS 3ntenbanten
Dr. ffarl $agemann, ber es ja bereits anläßlich ber Babener geft=

fpiele auS bem Sdjranf berftaubtefter Strdjibe gu einem farbenfreubigen

Sehen erroeefte, befannt geworben. 3" ber ©rfenntnis ber Sßfhdje ber

gegenmärtigen Sheatcrbefudjer folgten als ibettere Operetten Suppe«
„glotte Burfdie" unb baS echte SBtener BolfStümlichfeit atmenbe
Singfpiel „Brüberlein fein" bon Seo galt, ©ine tttoai borfdmeHe
Berbeugung machten Theater unb Sßublifum bor $Puccini unb bem
fdjauerlidjen Berismo 3)taScagnis unb SeoncabaßoS , bie bereits ben

Spielplan gieren. — 3n neuer ©tnftubierung erfdjienen baS orientaIt)d)e

©ingfpiel beS greifd)üfc=®omponiften „Stbbu §affan" in Berbinbung
mit bem ibhttifd)=romantifd)=ritterIidj«mhftifd)=phantaftifd)cn ©tnafter

„Solanthe" beS Dnegin=Somponiften SCfchaifomsfh , benen SQSiltjeltn

gurttoängler, unterftü|t bon ben erften Gräften ber Oper, ein

mirflich nacbfdjöpferifcber Sttterpret roar. — ©nblid) ift als etngig

grofje Xat bie ©rftaufführung bon 3J!ogartS „Situs" in ber Be=
arbeitung beS als fjerboriagenber 2Jfogart=goifd)er unb »Bearbeiter

betannt geworbenen flarlSruher ScbriflftetterS Slnton Sfubolpt) gu

buchen. Sie ®id)tung gu Clemenza di Tito ftammt bon Bietro

3J!etaftafio — italienifcher Sdhöngeift unb SBiener ^ofpoet — unb
ift betnahe ebenfo miferabel Wie ber £er,t Sd)ifaneber8 gur „3auber=
pte". ®ie §anblung wimmelt bon Unwahrfcheinlichfeiten unb
S35iberfprüd)en. ®en Sarbtnalfehlern beS SBerfeS ift man bislang

Weber mit äfthetifdjen nod) bramaturgifchen Sfniffen betgefommen. 3n
ber SKnfif SJfogartS, bie ja gu einem ©rofjteil in ber ratternben Boft=

futfdje geboren mürbe, pulft baS 3)rama. SJfogartS £önc gaben bent

fdjlappen uttb moKuSfenhaften ©ebilbe ber Sichtung ein SRücfgrat

StuS ber ©rfenntnis heranS, bafs „ber SUceifter feine Xöne au«
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getrauten ©eft alten empfangen" hatte, fe^te ber Vearbeiter fein
SReformWerf ein. @r befdjränfte baS gange Spiel auf gioet Sd)au=
pläfce (ftatt ber alten fed)S Verwaltungen) unb ergielte babet eine

©efdjloffenbeit, bie ber SJlufif gum Vorteil gereift. @r forgte für
eine pfbcbologifdje Vertiefung ber hanbelnben Verfonen, in Verfolg
eine§ fonfequenten £anblungS g i e 1 e 8. SRögen auch bie Steform»
beftrebungen, bie bie (»efanglicbfeit ber Vcrfe unb beS «SefloregitattüS
in feiner SBeife aufjer ad)t liefsen, nicht in ber ibealften SBeife gelöft

fein, fo ift aber bod; burcb biefe ^Bearbeitung biefeS ^errltctje Sßerf,
baS man meift nur in gbflifdjen Aufführungen gu hören befam, für
bie beutfcbe Vübne gewonnen. Das §auptberbienft gebührt %tl\%
Seberer, beffen Veftimmtljett unb Schwung feiner Sinienfüfrrung,
Slarbeit ber bramatifdjen DiSpofition ein ©efamtbilb oon Eiaffifdjer

Voltenbung fctjufen. 3n 3obanna Sippe« Sejms, ^riebrtcö VartltngS
Situs, @lfriebe TOMerS Vitellia unb 9Rinnb, SeopoIbS SlnniuS unb
bem Ijerborragenben, auSbrucfSgewaltigen Orcbefter tjatte er feine
beften Reifer. 9tubolf§unef.

*

Stuttgart. (Ö. ®ongerte.) Site id> in einer Stuttgarter XageS=
jeitung bie $rage ber Vegrünbmtg eines g w e i t e n DrcbefterS,
bie mir au? fogial=ethifdjen unb auch aus praftitcben ©rünben not»
Wenbig fdjeint, angefcfmitten rjatte , nacbbem mich gasreiche ©in»
fenbungen auS prioaten unb auS SRufiferfreifen barum erfucbt batten,
erfolgte in ber Deffentlicbfeit aucb nidjt baS miubefte ©d)0. Der
äJlufiferberbanb mar, wie eine 3ufd)rift an bie treffe lehrte, babet,
bie ^rage felbft grünblicb gu erwägen, wobei er gu bem fcbliefjlicben

Stefultate lam, ben Vorfcfjlag gu propagieren, ein Orcbefter auf
genoffenfchaftlicber ©runblage gu errichten. SJlittlermeilc batten fid)

Vertreter beS Kapitals gufammengefunben unb in ihrem Sdjofse
werben Wohl bie weiteren Verbanblungen auSmünben — eine £at*
facbe, an bie fldt) allerlei ernfte unb luftige Vemerfungen fnüpfen
tieften, wenn berfd)iebene SEßemtS ntctjt wären. Saffen wir bie Sadje
auf fid) beruften, bis fie fprucbreif fein wirb. — ©in bebeutiamer
Schritt gur (Sefunbung unferer bis Bor furgem noch gang unletblicben
©borberbältniffe ift burcb bie 3ufammenlegung öon Vereinen
gefcrjeljen. ©rieb Vanb ift mit feiner „©horoereinigung" boran»
gegangen, 3)1. SJlegger bat bem ©bore ber Vaulusftrdje etwa
50—60 Spulerinnen aus bem ©bangelifeben £ödjterinftitute gugefeflt
unb grill Vufdj bat ben „Vhilbarmonifcben ©hör" ins Beben
gerufen, in bem ber „5Reue Stngberein" (@. §. Senf färbt) mit»
wirft. Diefe Vorausfefeungen ermöglichen ben Dirigenten nun enblidj
Aufführungen größeren unb grofjen Stiles, ©in Stieffmb in ber
öffentlichen Meinung febeint bie erwäbnte „©horoereimsung" gu fein,

was bei Vanbs aHegett rühriger nnb fünftlerifd) minntiöfer Arbeit
febr bebauerlidj ift: fotebe Vereinigungen (biefe braute u. a. VrucfnerS
fmolI-SJleffe heraus) haben boeb grofje fulturette 3wecfe p erfütten
unb bebürfen md)t minber als anbete tatfräftigfter görberung burd)
jugenblid) frifdjeS ©timmaterial. — ©er „Stuttgarter ßieberfranä",
ein rüb.mlid) befannter Srjännercbor

, bat längere 3eit an bem
SJlangel eines erftftaffigen Dirigenten gefranft; jefct ift ein foldjer
in iBalter SReinfiart, einem jungen ©cbweiäer, gefunben, ber
(SReipeft!) attroiScbentlid) auä Sßintertbur ober @t. (SJaHen nad)
Stuttgart berüberfommt. — SaS erfte Sonjert beS 5pbiIbnrmonifcben
®b,oreS erregte fo etwas wie Senfation. Stber 3Jlabler§ 3ld)te

St)mbb,onie, bie öie ©infür)rnngen gegen ibreS SdjöpferS feinerseit
geäußerten SBnnfd; abermals als „Sbmpbonie ber Saufenb" be=
jeidjneten (eine ebenfo bumme wie gefcbmacflofe Venennung!),
braebte eS tro^ glänjenber 2luSfüb,rung burd) Soliften wie (Sertrube
Prftel (SBien), SKboba b. ©lebn n. a., (Sbor, Orcbefter unb Vufd),
ben jungen 9Jl< ifterbmgenten, ntebt p einer ftarfen inneren SBirfung.
aritanifd) baS SBoffen, foloffat bie Littel — aber baS Uebergeugenbe
feblt eb n bod). ©emaltige 'SfeifteSarbeit gewifj, aber b^Bcbfte, rein
fünftlerifdje 3nfpiration bat fid) nidjt eingeteilt. — ®ie Sp.mpbonie=
fongerte bradjten bi« je^t u. a. atesnicef* grobfdjlädjtigen unb nid)t
unwieigen fpmplonifdjen Ulf „Ser Sieger", eine Verfjonigelung
Straufiifd)er ?lit, bie etlicb^n Sffiiberwillen unb (Srftaunen Waebrief.
®ef bmacflofer als bie äufeerlid) im ganüen gefdjicft gemalte 3Jlufif
ift baS bealettenbe Programm, ^ran ^ßauline Straufi, bie „®t--
fär)rtin", t)atte aus bem Spiele p bleiben. Se&t, ba fte in SCBicn

ftd) fcbriftftelterifcb betätigt, ift'S bieöeicbt etwas anbereS. ©djceferS
umgearbeitetes Vorfpiel p ben „©eseiebneten" b,at intereffiert, wie
nid)t p leugnen ift. 28er aber bie Oper nidjt fennt, wufjte gleid)=

wobl wabrfebeinlid) mit bem Stncfe nid)t aHpoiel anpfangen.
Verfönlid) madie icb gwifeben Scbrefer unb ber SBiener Sdjule einen
Strtd). ®od) baS möge auf fid) beruben bleiben. 3)ie SBabl ber brei
Vorfpiele p VftßnerS Sßaleftritta, ben Wir im Sommer in einer
SReibe bon fjeftfpielen belommrn foüen, gu benen Wir biele ©äfte
werben fommen laffen müffen, fdji.n mir berfeblt: biefe TOufif taugt
einjig nur in ben 3tabmen ber Segenbe, fie 'bat faum Sonjert»
eigenfdjaften. Stranfj' ©omeftica in VufcbS genial febmiffiger 3nter=
prttation feffelte ungemein unb VrucEuerä 2ld)te SQmpbonie erregte
mit 3ted)t ftürmifeben Subel; aber aucb felbft biefe eminente Sßieber*
gäbe burcb unfer berrlicbeS Orcbefter (es berbient bieS (Spitbeton
tro^ einiger raenfcblid) bebingter Scbwäcben, bie im Saufe ber 3eit
abgefteEt werben fönnen) bermodite über atterlei VroblematifcbeS in
ibr nid)t r)ttiroeggut)elfen. Von ben Soliften bieier Sionjerte nenne id)

§elge Sinbberg mit 5ölablerS ffinbcrtotculiebcr, bie er gcfangStecbnifd)
uno geiftig rounberboff fang (bebauerlic&ermeife entgleifte ber Jrünftler
in einem eigenen ßongerte burd) ben franpfifeben Vortrag einiger
^acben SebuffQS, was uns rjätte erfpart bleiben müffen), Suftus unb

Henriette ©elfiuS bon t)ter , bie ba* Sponsert DJiogart? für giöte
unb §arfe gang prüdjtig wiebergaben, ©uftab öabemanu, beu
berborragenben ®reSbener (Seiger (®worfd)af§ to'ngert), unb föbwin
3 i f d) e r (Vrabm.S' B dur - Sonäert). — Sieben bem t)etmifcf)en

3BenbIing»Quartett, bem wir u. a. bie bollenbet fdjöne Uraufführung
bon 3of. §aaS' praebtboaem, bon tiefftem ©uraor getragenen Op. 50,
Streichquartett in A dur, berbanfeu. erfdjienen baS Vufcb- unb bas'
Verber»Quartett. 3eneS ift baS reifere; Verber trtrt felbft nod) ein
Wenig gu ftarf in ben Vorbergrunb. ®ie SBiebergabe bon StegerS
unfagbar fdjönem Op. 109 burd) Vufd) unb ©enoffen War eine
fünftlerifcbe Eat böcbiter SBeibe. — ®a8 „Stuttgarter Xrio" ift gur=
geit obne ftanbigen ^iantften. ©r. b. Slfimoff unb Sßeter ®onnborf
fpielten einmal mit älrtur §aagen, ba§ anbere TOal mit @rid) Vanb.
3n ber neuen 3:rio=Veretnigung , über bie id) neulieb furg berichtet
habe (Vaumann— ftöbler—Sei?) , ift ber jugenbltdie ViolonceHift
SJJünd) an bie Stelle bon Sßrof. Sciß getreten. Sieben bem SBürtt.
@oethe=Vunbe neranftaltet neuerbingS aud) ber materiell glängenb
geftügte Verein gur gb'rberung ber VolfSbilbung ftärfftbefnebte VolfS=
fonjerte. §ermann Detter bat eine SJiabrigalbereutigung ins Beben
gerufen unb gibt in feiner SJlarfuSfircbe Sonderte, in benen u. a.

äflaria Vhilippi unb baS Stuttgarter Oratorien=Dnartett fangen.
Soliftenfongerte gab eS in febier enblofer 3abl. ®ie nidjt burd;
VereinSabmacbungen ober bie auSgegeidinet geleiteten 2ftüderfd)eu
SlbonnementSfongerte gefügten fanben oiettad) bor freunblicbft etn=
gelabenem Vublitum ftatt. Sänger: ®r. Stücfgolb, 5Tb- unb ®. Sdjeibl,
ber aufgehenbe Sopranftern Slmalie 3Jferg (Vregeng), g. unb @l. Sentfcb
(Vaüaben bon @. SPetfcbnig), SuliuS 3teubörffer=0pifc, l?arl (Srb u. a.

;

Viai iften : ©. grtebberg, U. aTibBfeS (eigenes Slaoierfongert in g moll),
SB. VacfbauS, ©. ©alfton, @> b. Sauer, ©. Venram, 2B. Sinter^
unb @m. ©atfdber; ©eiger: 21b. Vufcb, 3. Sganto u. a. m. 3m
3anuar gebt ber Hochbetrieb Weiter. SGßogu nüget ba§ Stubieren?
bat ber alte Sdjlefier 2Rartin Dpifc einmal gefragt. 2Bogu nüßt ba§
SRufigieren? ®a8 gäbe eine VreiSfrage! ^rof . Dr. SB. Si a g e l.

»ürgburg. SBücbfe bie fünftlerifcbe Vebeutnng einer Stabt mit
ber 3a£)l ber mufifalifchen Veranftaltuugen, fo hätte SBürgburg in
ben legten 3abren einen aufsergewöhulichen Sluffcbwung genommen;
öoeb ber fritifchc Veobachter mifet ben SBert ber Songerte nach ihrer
Qualität, was eine fürgere Raffung beS VerichtS gur golge hat. 211s

©rrungenfehaft fteffe id) an bie Spille: fnmpbonifcbe Drcbefterfotigerte

!

@g war bie junge gränfifebe Vereinigung für neue SJunft, Siteratur
unb SJlufif, bie baS 3Jlünd)etter Songertberein§ord)cfter auf ber Md*
reife bon ffliffingen, Wo eS als fommerlicheS Jifurorcb efter gaftierte,

für einen Slbenb gewonnen hat. Unter ber bewährten Rührung feines
SHfftnger Dirigenten Martin Spörr borten Wir in lebenSWarm burd)=
brungener flangootter SBtebergabe bie c moll-Stjmphonte Op. 68 oon
VrahmS, bie Symphonie pathetique bon SCfcbaifoWSfn, Xitt (Sulens
fpiegel« luftige Streiche oon Straufi. Sin groeite ©teile trat ber
Verein für VolfSfongerte, ber unter opferwilligem ©infafc einer fünft»
begeifterten Familie ber Vorftanbfdjaft aufeer bem ftatntengemäfjen
Stahmen ein Spmphoniefonsert mit bem Nürnberger Vbilharmonifdjen
Orcbefter beranftaltete, beffen neugewonnener 'Sapettmeifter Sluguft
Scharrer fid) mit ber Aufführung bon $apbnS G dur-Shmpf)onie,
TOogartS §affner=9JJufif, SBeberS greifd)ü6=0ubertüre unb VeetfjobenS
Siebenter febr gut einführte. ®ann trat baS STrjeaterorctjefter aus
feiner Verfenfung heraus unb beranftaltete in angemeffener Verftärfung
(an ben pulten ber 1. Violine fajjen gehn Snftrumentaliften) ein

Sbmphoniefon^ert mit folgenbem Programm: Veethooen, ©roica;
Vrud), Violinfongert gmoll (Solift Kongertmetfter Sauer); Schubert,
h moll-Shmpbonie ; SBeber, @url)anthe=Oubertüre. ®er SBurf gelang
banf bem (Sntgegenfommen beS Weitblictenben ®ireftor« Stublfelb,
banf ber berborragenben S>irigenteu=@igenfd)aften beS ^apeümeifterS
©eorg ©armftabt, fo baft bie Hoffnung beftetit, burd) planmäfsig oer=
anftaltete fbmpbontfcbe Hongtrtabenbe bon feiten ber Sheateileitung
einem empfinblichen SJiangel im hiefigen SOcufifleben enblid) gu begegnen.
Unter ben einbeunifdjen Veranftaltungen fteht an erfter Stelle Das
Sd)örg=Ouartett, gebilbet oon ben Vrofefforen beS Sonferoatoriums
fjrang Sd)örg, ^arl SBprott, SBalter tunfei, ©rnft Sahnblcd. Schörg,
ber Primarius beS früheren Vrüffeler Streichquartetts, hat in ber=

haltniSmäfjig furger 3eit unfer SBürgburger Streichquartett auf eine
&öf)e ber Seiftungen gebracht, bafs feine Sammermufifabenbe ben
DJHttelpunft fcböngeiftigen SKufigierenS bitbeu. Sieben ben bereits
eingeführten 3öfluSfongerten, bie uns u. a. ben SJlüncbeuer Variton
f5rtfe geinhals mit ^ranj Sorfmüder, bie SJammerfangerin 3lnna
©rIer<Sd)itaubt mit Sanbra Droucfer brachten, erfreuten fid) regfter
Veteiligung auch bie neu ins Seben gerufenen Veranftaltungen ber
2Wgemeiuen beutfdjen Bongert» unb VortragSgefettfd)aft (Dcfobor).
Termine VofettiS leicht beweglicher blifcenber Sopran, ber Hamburger
Xenor ©einrief) §enfel, ba§ im Vtaniften fich beranfernbe £rio SJaul
unb SJJarie Schramm (Setlo), ©bith b. Voigtlänber (Violine) entjücften
bie 3uhörer. S)aS 300. SabreSfongert beS ftouferOatoriumS brachte
uns VeetbobenS Neunte; bie Aufführung ftanb unter feinem günftigen
Stern. Dagegen griff bie @legifd)e Sonate für ßlabter, Viola unb
VioIoncefX Bon SKaj 3Jlel)er = Olbersleben in ihrer einfach * fdjönen,
ftimmungSboÜen SJcufif an§ §erg. SluSfüfrrenbe waren ber tomponift
(^labier), Slrtur Schreiber (Viola), ©rnft Sabnbleb (Violoncett). Slm
gleichen Slbenb, ber un§ biefeS SBerf als Uraufführung befeberte,

hörten wir, ebenfatts oon Herren beS SehrförperS beS SonferbatoriumS,
in flangbotler Darbietung eine Serenabe unb Shema mit Variationen
für $löte, Oboe, Klarinette, §ont unb Fagott — Op. 34 - oon
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IfKobor Bl unter, föincn auSerlefcnen ffunftgcnufj Bereiteten uns
SUcranber ^etiebttifoff (Bioline) unb Sluquft ©cbmib=ßitibncr (JSlnuier)
mit »oi trauen oon granef, Sflofe, Sebufft), Straufj unb Stören als
groette mttnfalitche Beranftaltnng ber fjränfiidien Bereinigung für
neue Sitnft, ßttcratnr unb äNtifif. 81n namhaften ober 311m miti'beftcn

beachtenswerten (Säften nenne ich bat ttefgrüiibigen ^initiftett Sfonrab
Slnforge, bie «Nürnberger frans Mancher (Biolitte), ©cotg trug
(Sflroier), Ubo £>ufila (Bariton), ben teebnitd) glämenbcit ©änbör
Sägjtö, ber sroci fid) furj folgenbe SUaoierabenbe Bcronftaltete, bie
iugenbttcne ©cigrrin Slrmcttn Bauer, ben feurigen Ungarn ®na
0. Stcrctjärö, bellen Sinn fid) mehr nreb ber ernften Bioliiiliteratur
juroenben mufj. (Sine boffnung?ooHe einbcimifdje Paniftin (Schülerin
oon Sd)mtb=fiinbner), ©teil Geltung, bat hier mit einem erfolgreichen
JHaoicrabeub ihre fünftleriiche ßanftiafm begonnen Tie 00m qjriüat=
lebreriuiien=Beicin ä^iirj-burg Beraiiftalteteu Sugenbfougerte unter ber
ßettiutg uon ffiufti Stirdtborffer bereiten erufter nuttifiiHfcficr Si'unft

einen aufnahmefähigen ©oben. — Unter wenig günftiaen tlmftänbcn
begann bie Cpern=Sptciseit. Sie Sommunalificrung utifcreS Stabt=
theaterS bat roefentlicbc fyortfe^rttte gemacht, aber mit ber ftnanjteüen
Berantit'ortiid)feit oerfdtaffteu fid) bie StabtPäter and) einen erhöhten
©influfj auf ben Spielplan, bem nad) ©rörternugen, bie mitunter mehr
persönliche als fünftlerifche (Singebungen oerrieten, fd)Iief;lid) nod) bie
„Sieloper" sugeiprodien würbe. 9it'tr bie 3uttiatioe unfereS ebenfo
gefcbäftSgemanbteit tute füuftterifd) bochftefjenben SMreftorS Stßiüi)

Stublfclb bat uns bie „gro&e Oper" erbatten. «»eben SBagner pflegt
Sirefior ©tublfelb mit Borliebe SKosart. Dura) feine ber 5i$robin3=
bnbne angepaßten, aber ftreng fünftlerifcbctt Stetiinfsenierungen
3JlDjartfchcr Opern erwirbt fid) ber äMräburgfr 5C£)e atrrbireftor un=
beftreitbare Berbicnfte ©elbft auSübcnber .füttftlcr (Bafsbttffo), wirft
er burd) fein persönliches Auftreten aufjerorbentlid) belebenb auf bie
©jene, roäbrenb ffapetlmeifter SJarmftabt bem mufifatifeben £eil ein
fttlfichercr Rubrer ift. 2Bte eine ©ntmeif)ung ber Bühne berührt eS,
wenn nad) foldjeu Slbeuben bie niebrigen 3röecfen bienenbe, leiber
nod) immer unoermeiblidje Operette ber ©egenroart über bie gleicben
Fretter siebt, ©eorg Stjurtt.

*

Suöapeft. Unter hinter ftebt im Seichen (Srnft r>. ®obnänt)iS.
®te Siebe be§ pttblifume bat fid) mit bierjutanbe fettener ©inmütig=
feit einem ßanbSmatm pgcroenbet, an bem burd) gerabesu einzig»
artigen, sartlicb Derbätfcbelnbeu Beifall offenbar bie berüchtigte falte
unb erfältenbe ©leidigültigfeit gutgemacht Werben foK, bie Ungarns
fräftigften Talenten bis jetjt fo oft ben f)einiatlicf)en »oben oerteibete
unb fie hinaus in bie $rembe 31t manbern jtoang. SJenttnfjcn f)er=

meiifcb Pom Sluslanb abgeiperrt, Bon bem öuropa fonft burdif>ulfen=
ben, interttaiionalen Sfüuftlerftrom burd) attbefannte öerfchrgtedmiferje
unb loirtfchaftlicbe £riiibcruiffe faft gängltd) abgefdjnitten, befamt baS
Soll fid) allmärjlid) auf fid) fclber unb begann bic beimifebe Bro=
bufttoit stt Hebten, auf bie es für bie uäcbfte 3eit mobl nod) au«=
fcbltefilid) angetoiefen fein bürfte. Unb ba bätie feine Sceigung feinem
ÜBürbigeren anfallen tonnen al8 Sobi'änrji, beffen gucHfriidie, cebte
TOufifalität bie tvieftge iüfeiid) Perroabrlofte aittnofpbärc rerjüngenb
unb befrudjtcnb gu burcbbrii-gen berufen ift. ©in Isiauft otine' bie
beutjutage beinabe fclbftpcrftäublidie tecbntfcöe SBnttans, aber Poll
Sßoefte, Slangfiitn unb unenblicber 3Jio^ulation§fär)igfeit, bcrridjtet er
ein fiulturroerf, inbem er bic funftbeftiffenen S? reite aus ifjrer un=
getfttg faben ©efdunncreriebtung binüber p ÜKogart, SSectbooen unb
©ebumann reifet, ber ntufifalifdjen Sugenb burd) unmittelbare, Icbenbig
originelle SBtcbergabe biefer filaffifer bie Singen über bie geroöbnlid)
nur als p beroältigcnbeS, langhteiligeS ©dtulpenfum betraditeten
2Bcrfe berfelben öffnet, unb fomit längft äkrfäumtes unb fcbmäblicb
SsernacbläffigtcS eifrig au»pg[eid)eu ftrebt. ©eine uripriinglicbe, reidie
Begabung überftrablt etiles pott ibm »erutjrte unb maebt bie fjattb»
roerflidien 3J(üngel gttmetft oergeffen, mit betten er leiber foroobl Pia=
ntfttfd) toie als netter Dirigent beS 93bilt)armouifd)en OrcbefterS fätn=
pfett mufj. 311 reinft.r Jpöl)c, roeil Pott fold) fpejifiidiett ©dttoterig=
fettsproblemctt tmbeeinträdjtigt, erbob fid) nebft feinen 3ugenbfon=
werten baS 3ufammenroirfeit mit bem jugeiiblicf) reifen ÜJccifter ber
SStolme, ®mtl 0. Xelntänrji, ber aus Sanemarf auf tuenige SBocben
betmgefebrt, eine 9teif)e uon ffoiijertcn gab, bie jirai poaenbet ©d)ön=
ften geprteit, rca§ SBubnpcft überbaupt empfangen bot. So oer=
febteben and) bie Slaturen biefer beiben berPorrogcnbftett anSübenben
Äuuftler beS gegenroärtigen Ungarn fein mögen, gemannen fie bod)
5Utoetlen, toie an einem uiioerge&Iicbett Sdntbert Slbcnb, ungetrübtere
^ubluttg ju einanber. ®obnänt)i Bertritt unter ibnen ben lädtelnb
ItebenSrourbtgen, Ijctter bcglüdenben, forgloS naibeu SRuicttfobtt, beffen
gatne 5)3erföitlid)fett ju SKojartS liditcr SBerflärtbeit binbräuut, roab»
renb lelmänpi a!§ ©egeupol in Meiern uralten 3)unIi§mnS, ein mit
mafellofem Sonnen ausgerüftete§ tragifdjeS, Boll fnnatifeber ®Iut faft
bttfter funfelnbcs ©ente bcfeelt, roeldteS mittelmäfiigett ©ri'öpfungen
gegenüber eigeutümlid) IjilfloS, beinahe täppifd) baftefet unb erft am
©eioalttgett ftcbju eittsünbeit, bann aber toabrbaft 31t erfdjüttern Ber=
mag. — 31)« Aätigfeit ergeinste baS nad) toie Bor ebten fielen m=
ftrebettbe, tebod) unter einer geroiffeu Serfdtiebenroertigfeit feiner mu
glteöer letbeube ungarifdje ©treiebguartett. ®ann aber bleibt freilief)

mcbt racljr Biel 311 erroäbnen übrig... Tann aber bleibt aud) näm=
Itd) jebe SBerauftaltung tiiibefucbt, gäbnenb leer. SBo ®of)nänt)t nidjt
bt_e-§anb tm Sp;eie fjat, uerb,artt alle? in früherer Scilna^mglofig«
fett; fem Sdame genügt bingegen, — unb er erfdjeiut fegt roabrlid)
merjr alg tjaufig — um einen ftetS begeifterten aKaffenjulauf ju er-
Stelen, m feien oon fonftigen marfanteren (Srfcb eintragen be§ Son=

3ertlebeuS baber nur nod) ber Orgelfünftler ®eftber b. älntalfft) unb
ber fjoffiiMtgSöoDe junge Sapeümeifter ber StaatSoper, Sluton %Uu
fdicr, genannt, ber namentlich, burd) fein ebenfo bittgebungsoofles roie
BerftiinbigeS Eintreten für bie 3Jtoberne auffallt, um fdjliefslid) ba*
anbauernbe gänjlidie Wefelen bebeutettber einbeimifdier Songerigefang»«
Mfte 3U bebatiertt, baä roieberum nidjt unermüblid) genug betont
toerben f auit unb foH. 31 1 e j a tt b e r 3 e nt 11 i

fc.

«Senf. 3gor ©traroinfftjS „Le Cbant du Rossignol", brei ft)mpf)0=
nifche ©emölbe nad) einem 9Jiärdjen Bon Slnberfeu, erlebte feine Ur=
anffübrung in ©enf am 6. fernher 1919. %\t Sdjmeidteleieit loie:
„CVst hontenx!", „A Bei-Air" (9carretibattS), „A la porte!-

1

, mit
pfeifen unb 3ifd)en unb gufjgetrarapel, aber aud) mit lautem, lang
anbaltettbem ä}cifatl§flatfct)en unb Gepolter (mcifteuS foldjer, bie am
roenigften baju berufen roaren), rottrbe biete neue Partitur bee rabi-
falett Neuerers aus ber laufe gehoben. 3d) Berftetje nicht redjt,

roaruttt ein Xetl ber £)ieftgen treffe fid) über bie juetft genannten
.tutibgebungen ereifern tonnte unb bie ßärmer mit Jtofenamen toie
„valets d'ecurie", „voyons" belegte, ©cit roanu finb benn foldje
SelbftBerftiinblidifeiten aus ben trabitionetleit Wepflojenljeiteu uttfere«
tunftlebcns perbannt? §aben nidjt anbere @röfi>u allererfter
Orbttttng Schlimmere«, „ (Greifbareres" über fid) ergeben laffett müfjcu— td) erinnere nur an Stegcr! — als ein paar in unferem gefell=

fdmftlicbeti ©cbaben mobl erlaubte ©ntrüftungSäufierungen? aBarett
biefe toirflid) eine .grossierete vis-ä-vis- de 11. Strawinsky", bem man
als SltiSlätibcr unb auf ®runb ber ©efe^e ber ©aftfrennbfebaft —
unb als aufrichtigem Sünftler Sichtung fdjulbig ift? — 3d) bejtoeifle
es! 3d) behaupte fogar, bafe biefer fpontane SlnSfatt erregter, „auf=
richtiger" ©emüter bem mufifalifcben ©mpfinben ©cnf§ ein gute*
3eugni8 atiSftellte, nadtbem bei fo mandjer ooraufgegangenen Son=
sertoeranftaltuitg eine beifpiellofc ©leidjaiiltigleit bas fritifdje SBe=

roufitfein beS Sßublifumg »erbrangt 31t haben fdjien. Unb baf; eine
berartige, fid) bict'äulaube freilich itictjt aßguoft ereignenbe greimütig
feit gar einer 23eleibigung beS ®irigcnten, ber SJiufifer unb ber
Sßerfon beS fforaponiften hätten gletcbgeftettt nterben tonnen — an
biefe 9J!ögIid)feit habe id) als aufmerffamer Beobachter beS 3roifd)eu=

f alles — offen geftanben! — nid)t einen Slugenblicf gebaeht! 3lun
3ttr Sadje felbft! — ßaut Programm fafjte ber (1882 in Petersburg
geborene) Somponift 1917 ben ©ebanfen, feine 1914 in ßonbon unb
pari« aufgeführte Oper gleichen SRamenS in ein fhmphonifchcS 3;ri=

pichen umsuarbeiten (baS übrigens beranäcbft auch Born SRuffifcben
SSattett in ßonbon unb 5ßart§ gur eboreographifchen Belebung beS
9J!ärd)enS Perrocnbet roerben foll). StratoinffQ hat nun in feiner

neuen Partitur Beifud)t, fid) auf bie raffiniertere 2lrt bie Hilfsmittel
be§ mobernen OrdjefterS gu SÜBitten ju machen unb biefe* für bic

refttofe Söerförpentng gerotffenhaft Sffiort für S03ort Berfolgbarer ©e=
banfettgänge bis 3u ben legten inftrumentalen SDiöglichfeiten auSjn»
nü^en, — TOglidtfeiten, bie mit ber „ft)mphonifd)en" Borgefdrritteiu
heit eine« Stratifj, roas fage ich? — eines 35ebufft) nur noch bei;

tarnen gemeinfant haben. Siiroteroeit ihm bieS gelungen ift, ba>;

nachproeifen ba: f unb fann nach ein maligcm SDurcbftreifen beB roeii

Bersroeigten SConlabprinth« nicht ber 3>oecf biefer Seilen fein ; benn
man fieht fid) hier Bor eine ber gefährlichften Sllternatioen unterer
gansen 2Rufifroiffenfdjaft unb =gefd)id)te geftellt, nor bie Sarbinalfrage:
barf ber mufifaltfche Kubismus in ber erlebten ftorm als
„5KufiI" fchlechthin noch gelten, ober ift er ?u oerroerfen als ein S8er=

fuch, ber in baS ©ebiet beS SlbfolutiSmuS jeglicher Scunft hinein»
raünbet, unb ethtfdje SSorauSfe^ungen überhaupt nicht mehr erfüllt?— 3d) fetttn 3toar ein großer JSerounberer (als auSgefprocbener
Sleftbet!) beS ehrlichen SBittenS, unfere fühnften SufunftSträume roeit

hinter fid) laffenber $Pfabfud)er unb Bietleid)t 5ßfabfinber fein un»
bod) im felben Slternjug ihre ÜKethobe aus taufenb pfDdjoIogifd)«
Bebenfen heraus als 3lnard)i?mu8, als Sobfünbe roiber ben hl Seift
echten, lauteren SDcenfdjentumS »erbammen. 2Sem roirb ber Sieg
fd)lief;lid) 3uteii? — ©traroinffh behauptet, ben Beweis für bie fontra=
puttftifd) = matbematijd) genaue S)ttrcbführimg feiner mit SluSnahmc
beS sJ!ad)tigafIeiigefangeS auf ben haimonifchen 2Jföglicbfeiten ber
d)inefifd)en günftonleiter fufjenben Sfjefe erbringen 3U fötinen unb
fnüpft gleich baran, geroifferraafaen gur Rettung feines (heute ohne
©inblicf in bie Partitur nod) untontroüierbaren) SBagniffeS ben
2luberfenfd)en ©ar^: „3n ßhina ift ber Saifer ein (Sljtiiefe, unb aae,
bie ihn umgeben, finb gleichfalls ©binefen!" Ueberfpannte, fnobiftifebe

^nnatifer rootten bereits bei ber Uraufführung im Schtoulft ber
„SHftoria §aH" — an unb für fid) als flonjerifaal ein Slgglomerat
oon Unftttift! — ben ^alaft beS ©hineienfaiferS gefehen haben; fie

modelt ben boppeltett Suftjug gefpürt haben, ber bie taufenb ©locfeH
unb ©löcflein in @r. SJinjeftät S'tiefcnforribor in ©chhtung Berfegte;

fie roollen ben ^Iügelfd)lag unb baS Scbloauäroippen ber fünftlidjen

Scadjtigall gehört hoben .... 3d) geftetje hier meine bollftünbige

Uitempfinblichteit ein: id) habe roeber baS eine gefehen, noch baS an=
bere gefpürt ober gehört, alber id) bin mir inne geworben, bafj ich

es mit einem „reooluttottärett ©diöngeifi" 3U tun haoe (id) bringe es

nicht über mich, ihn, roie eS bie hier — nicht Wie fonft — fein* saghaft
urteilenbe ©eufer treffe tut, „aufrichtig" 3U nennen!) ber fid) ait

genufemüben Tunftgebilbcn beraufdit, Wenn er in baS ©löhnen ber

©eigen ein anftöfjigeS Sßofaunengliffanbo „hineinpfeffern" fann, wenn
er bie fiebetnbe Stille in ein elegifcbcS Sfontrabafjfolo (3. Bilb: b,
As, F = iegato auf ber D-©aite) taucht ober eine fd)itlernbe Safete
aus Selefta«, §arfeti= unb ^tötenmifebung über eine unabfehbar-
brobelnbe Safophonie jagt .... 3Jian fagte mir, in SJebuffbl
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SlrbeiiSginirocr hätte mau mir bog Bilb eines OTufiferS febcn formen:
baS 3gor ©tratüinfftjs, faeg Beett)oüen=®egnerS! — ©in ©pmbol für
bie Sfunft — bciber ! . . . «8 ich reicher im freien mar, fiel ein
jattcr »tegen 3n bem fdjroargen, internationalen äfaufdfjeufnäuel
föchte es Unb lücnn fjier Hub bort einer etioaS lauter als nötig
meinte: „de la musique bqjBhe-viqne!", bann mag er nicht fo un=
recht gehabt haben ... .

'* fterbinanb ßaoen (@eu>).

jftunflunD ftünfller
j

— 3n 33 e r Ii n hat fid) bie „S ü r e r = © e f e 1 1 f dj a f t © r o fj =

Berlin" gebilbet, bie neben SBiffcufcbaft nnb bilbenben Iffünften ror
altem bie alte, neue unb moberufte 3J!ufif pflegen mit! burdj ooIfg=
türrtltäje, billige ffoitgerte in Sälen, Slulen unb Suchen tote bunt)
muftfergief-.ertfd)e Borträge unter 1' iiroirfung erfter 9J!nfifmiffenfcbnftler
unb ©oliften. Sic ©efcUfcbaft hat bie ßettung ifjrcS SüufifamteS
bem Befanntcn Sonjertiänger Balcntin ßubmig übertragen.
— 3n Berlin (W. 35, am SarlSbab 4) ift „Sie neue 5Dfufif=®efeH=

fdjaft (@. B.)" begrihtbet morben, bie fid) befonberS für bie moberne
SJiufif etnfefcen roitt. $ür bie füuftlerifdjc 2eitung ift Jeimann
Sdjerfcbcn gewonnen toorben.
— 3n Bresben ttrirb ber Blau ber ©rridjtung einer Staate

f)od)fchuIe für 9Jiufif unb rebeube Siünfte ernftlidi ermoaen. ßeipgtg
lief gegen ihn ©türm, obtoobl fein Sonferuntorumr bei fdjarfer Son=
furreug unfercS ©raebreng nur geminneit fönitte. 3118 lefeteö «Mittel,
bie Sregbener Slbfidjten gu burdjfreugen, haben bie ßeipgigcr nun ben
Slntrag, ihr eigenes Souferüatorium gu nerftantlicben, gc'ftcttt. (Sibt
baS iäd)fifd)c ©taatSmiitiftcrinm ihm g-olge, fo bürfte bnmit für
SreSben bie ^rage enbgültig erlebigt fein, SreSben aber auch gu
einer ^Sroüirtsftnbt beprabiert werben.
— Sem neugebilbeten Bbiltjarmouiicben Drcbefter ift üon ber ©rabt

Ulm eine ©itbüention uou 25000 2Jlf. gugcftanbeit morben.— Sie Stabtücrorbueten in ©alle b'cfcbloffen ben Slufanf ber
Sbalia=$etnäle gur Errichtung eines gmdten ftäbtiiehen SbeaterS,
in bem ba* moberne ©djaufpiel unb bie ©pieloper aepflegt tnerben foHen.
— Sie Summe Don 28000 Wrf. hat ffarl Riefet) als ©ruiibftocf

einem g-oitbs überroiefen, ber bagu bienen foE, in Slot geratene 9Wufifer

p unterftüfcen. 335er ttrirb ber SHädjfte fein?— Sas Sfuratorium fce§ „äliogarteum" in ©algburg, beffen SBer=
maltung ein SnöreSbcfijtt oou 160000 Sronen attfroeift, 'bemifftonierte.
©taat, ßanb unb ©emeiube übernehmen öorlänftg baS „SJiogarteum"— ÜH o g a r 1 8 IcfcteS Sflauierfonjcvt (B dur. Siödjel=Berg. 91r. 595)
ift in einer «KeuauSaabe von Brof. Bruno ©inge^einbolb im Berlag
©teittgräber (ßeipgig) erfebieuen.— Sie $irma Smpp (©ffen) hat ihren Bielen BilbungSinfttruten
etn neue« angefügt, einen unter ßeitung Bon 3J!ufifbireftor Hubert
©djnifcler ftehenben 3n ftr u tu c u t al ü e r ei n , ber Cichefter= unb
ffammermufif pflegen unb üon jeber ©noerbstätigfeit auSgcfcbloffen
bleiben foll.

— @. Martin, Seiter ber Sheaterabteituug bc§ herein« jrtr

Sörbermig ber a.iolfebiIbung (©luttgart)
,

gibt im 33crlaae be§
genannten SSerein» (Spölterlinftr. 50) gut auggeftattete unb inhalt=
reiche „Blätter ber ©cfjroäb. SMfSbiibne" tierauS, bie neben ben
gleichfalls in gtoanglofer golgc int glichen »erläge (9lcb. Slblcr)
erfcheinenbett „2)lnfifat. SSIöttern", ben ^rogrammbiiehern ber uom
Serein giir S'-örberitng ber 23olfSbilbung berauftalteten fionjerte, ber
23ead)iung empfohlen feien.

— ®aä ©euifcbe Theater in 6äernowit5 bleibt erhalten.
®ie ®ireftion hat baS 3iigeftäubni§ madjen müffen, rnniänifchett
Dpern= unb Cperettengefeltfchaften baS ©tabttheater für gelegentlid)e
(Saftfpiele p überlaffeu-

— Um bie SDHtrcI sunt ^ortbe ftaube ber 2K n f t f in ber §ofbnrg«
>$farrfircbe in 2B i e n m erhalten, an bie fid) ftolje ©rinnerungen
ber 5DJufifgefd)id)te fnüpfen, tnurbe befdjloffen, bie bort aufgeführten
Oratorien in 3ufunft nur aegen (SintrittSfarten angängig su macheu.
Sind) roerben feit einiger 3ett befonbere ffirdienfonjerte oerauftaltet.
— 9J!cnbel§fohnfcbe SJiufif ift üon ©mit ©tern, filabterprofeffor

an ber SBietter «Diufifnfabemie (!), für bie Cpercfte „3)icbterltebe"
oerfdiaubelt luorbeu. ^fui Teufel! (Sine (freilid) and) nicht üolle) ®nt=
fchulbtgung gäbe cS allcnfaEg, nnb bie märe junger. S)ic geiftigen
Arbeiter tuiffen ja neiierb ngg bcfouberS gut, tuie tnehe ber tut. Cb
aber *prof. (S. ©tern ju ihnen gehört, fö'nnen mir nid)t fagen. iffitr

üermutcu aber, bafj ihn anri saora fames geleitet habe. . . .— SBeethoucn arg §ctb ber „ffomöbie". £er totlbe 9Jiuficng üon
SB. ©teilt unb @r. ^riefen. ®er Sßerbanb 3)eut|"d)cr 23ühncnjd)rtft=
fteHcr hat bie Slrbeit, bie auf jahrelangen 93ccthoüen=@tubieu beruhen
fod (lüofiir fid) üorbertjanb niemanb etronS taufen mirb), ermorben.
— (Sbonarb Saftibe (5ßari§) hat eine Dper gefchriebett, bie 3t.

IBagner alg §auptträgcr ber §anblung auf bie 33nhne Bringt. (Sott
fei ®anf!
— SDie SBerfftjirc SJiufic Soloirr) (9ceut)orf) fdjreibt einen üon Ulme.

©oolibge geftifteten $rci§ üon 1000 SioffarS für ein @treich =

quartett au§. Sie Sonfnrrcng fteljt Somponiften aller sJcationen
frei. ®a§ SBerf mnfj unücröffcntlidjt unb barf noch nicht gefpielt fein.
Sie (Singabcfrift enbet am 1. Sluguft 1920.

— ^riebr. Steig @rab auf bem 3tüölf=^Poftel=griebfiof tu 33erlitt=

©chöneberg broht bie »erniditung bnr* mangelnbe Pflege. 2Bir
bitten um ©penbeu an ba§ Büro beg Berliner JonfüiiftkrüereinS
W. 57, giethcnftrafje 27/
— 3n ber „©chtu. 9J!.=3." lefeu mir eine fiorreiponbens aug

ftrauenfelb: Dr. ©rid) 3- 1 f dr e r , ber mit feinen mufiFaliidjen „§aus=
fombbien" in ber gangen bcntfdieit ©dimeiä Sluerfennung fnnb, erhielt
im ffanfou Sburgau plöt

e
dich gtoci BiiBengettel üon je 15 g-r. gu-

grfteüt, lueil er gefpielt habe, ol)iic ein — ^aufierpatci t gelöft gu
haben. Sluf ben (Suimnnb, bofj e8 fich nicht um eine J\al)rmarft=
truppe hanble, fonbern um Shnift, für benn Darbietung bie Sruppe
higher in feinem Sianton unter ben £>auficrgeie6paraarapf)eu geftcllt

toorben fei, nnirbe geantmonei : 3m ftanton Stbitrgau gebe eg feine
Sfunft, bie nicht unter baS betveffenbe ©efct3 falle. Sind) roenn man
fagen barf, bafj Jperr Bücher mit feinen „§augfomöbien" bie fion-
junftnr in ber ©djtüeig meiblich ausgenützt hat nnb bie Biificn mohl
beftreiteu formte, fo macht baS lneuig fnl tmfrcritrbttctje SSorgcljen ber
thiirganifdjcn ^oligeibi'hörbe bod) einen peinlichen (Siubrncf. —
Sfonjnnfiur anggenütjt — mer lnd)t ba¥— Sie SÜreftiott beg ffeatro Solou in Buenos = 2ltreg luirb

tüährenb ber niichften ©pielgctt berfdjtebcne 2B a gu er = C p er n in
ttalicntfdjer ©pradie gnr Aufführung bringen. Sern Bernehmen nach
foll au* ein ©efamtgaftipiel btutfd)er Dp ern fünft 1 e r beab=
fidjtigt fein.

— Sßrof. Dr. $ngo ©olbfdjmibt, ber befannte ©einngspaoagoge
unb ©diriftftcller, feierte in Serriiet (©chmag) feineu 60. ©eburtgtag.— Stöbert Philipp, oer befartittc ©pieltettor ber Berliner ®taats=
oper, famr bemnäcbft auf eilte fünfgigjährige Mnfrlertätigfeit gurücf=
blicfcit. Sretfjtg 3al)re hat er an ber ©taatsoper grroirft, bie eine
©bnnig für ben Süitftlcr plant.
— Sßaul ©raener (SKünchcn) hat üom jßrenfjifdien DHnifterimn

ben Site! etneg 5}3rofefforg erhalten.
— Sunt Oberfpiellciter beg Sentfdjen Dpcrnhaiifeg in ©harlotteu»

bürg nnirbe SIL b'3lr n als üon ber SrcSbeucr Oper berufen.— Subinig 3tuge, ber befannte 2ieber= unb Dratmienfaitgcr, hat
eine Berufung alg 9,'adifolger üon $rof. ailbcrt S-ifdrer an bie §od)s
fdjule für aßuftf in ©onberghaufen, nngenommeit.
— Wufifbireftor Sllmin «?önig ift nad) SaubeShut i. @d)I. aI8

ftäbtifchcr äJhififbtreftor üerpflidjtct tuorben.
— Snm groeiten ffapellmeifter am ßaubeStfieater in B r a u n =

fd)tuetg mnrbe Dr. Waj SBerner Uom 5-riebrid)=2Bilhelmftäbtifcheu
SCbeater in Berlin gemählt.— 3um ®irigeirren beS SRiebeLBcreing in Setpgig mürbe SJiar
Subtoig gciuäljlt.

— ßconor © n g e l h a r b t üom ©hemnitjer ©tnbttljcater mürbe
burd) SBeingartner als erfter §elbentenor an bie SStcner BolfSopcr
üerpflichtet.

— ®en ßeljrerit am ftaatlichen Sonfcrüatorium ber SKufif in

aSürgburg ©rnft ©rofjmaun unb Julius Sllanigolb mürbe
Jitel unb 9fnng cinee ^rofefforS üerliehcn.— 3-rt'tj ©runert tui:rbc alg giuciter S'apellmeifter an bnS
ßanbeSfrjniphonieorcheftcr für «ßfalg unb ©aarlanb ücrüflid)tet. SDcr
Sänftler mar früher alg .tnngertmeifter tätig unb birigierte oier Sahrc
lang bag ftübttfehe Drcheftcr in Babeu--Baben. ©leichgeitig mürbe
gerbinanb Kaufmann als erfter Songcrime ftcr nnb Primarius
beg Streichquartetts üerpfliditet. Kaufmann mar als ftongertmeifter
in SBieSbnbcu unb Salfie hinburd) 3J.'itglicb beS Sltier.Qunrtettg in
Petersburg unb ber ^elergburger faiferlicbcn .Sapelle.— Prof. Dr. ©uibo Slblcr (SBieit) erhielt ben §ofratS=2iteI, mie
aus SBien gemelbet roirb. ©S gibt aber bei) in 2Bicn feinen §of mehr?
©rflärt mir ufm.
— gelif d. 2B ein gar tu er begibt fid) mit ftrau üom 1. 2J!at

bis 1. September nach Slmerifa, um SEagnerfdie Dpern aufguführen
unb Songertc gu üeranftalten. deshalb alfo tourbe lefctlrtn üon ihm
fo fräfttg bie Trommel gegen bie 3)eutfd)cn gerührt. . . .— ßio § a it s (SBien) arbeitet au einer neuen Oper, beren Stoff
©obineauS Sängerin üon ©chemacha entnommen ift.— Bon 3Rnj Schillings eridiienen im 3atl)o=Bcrlag „Sie Berk"
unb „Bier 3tt>iegefange" nacö Sichtungen aus ©oetbeS „SBeftöitlichcm
Siüan". Sie Suette mürben uon ^ermann Qablomfer unb Barbara
temp mit grofjem ©rfolg. ;

in Berlin gefungen unb fteheit auch bereits
auf bem Broiiramm üerfchiebener Crchefterfougerte bicier ©nifott.— Bei Oüpenr^eimer in Jameln merben bemnäcbft brei DJiotetten

für gemtfdjten ©hör beS Orgnniftctt 2BiHp 3aeger erfdjeinen.— Bei Breitfopf & £äriel mirb „SaS SBanbbüb", eine Sgene
unb eine Bautomime, Scrj üon Bufoni, 9Jiufif üon Ctlrmar
Sd)occf, bemnäd)ft erfdjeinen.

— Po Ii, ber Strcftor beS SaI=Berme=Sheaterg in SFiatlanb, fott
bie meiftcn SluSfictjtcn haben, bie Stellung beS üerftorbenen ©ampanini
als ©encralbireftor beS „Slubitorium Sl)eatre" in ©hicago gu be=
fommen.

f Sunt <$e&ä<ftfni£ unfecer Zottn t
— Sluguft ©panuth, ber meiibefannte Berliner SJhififfchriftftetter

unb Herausgeber ber „©ignale", ift im SUter üon 62 Sohren geftorben
Sie Seitfchrift hat burdj baS Slbleben ihres ßeiterS, ber ein überaus
gemaubter unb ütelfeitiger Sopf mar, einen fchmeren Berluft erlitten.
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— $>er Mannte Opeiettenfaitger 3oiephi tft im Silier Don
68 3a£)ren in V erlin geftorben.

— 2Bie italiehifdie Vlätter ntelben, tft biefet Sage in feiner §ei=

ntatftabt Dtimini ber 9Jcuftfäftljetifer unb Sompontft Slmtntore @ a 1

H

p ©rabe getragen worben. ©r hat burd) 3ahrsef)nte im SJtufifleben

Italiens eine große Motte gefpielt, u. a. als Better berfdjiebetier Rad)'
geitfchrtfteit unb langjähriger Sritifer beS „Secolo". Slm befannteften

würbe er burd) feine italientfdje Slrbetterhtymne. ©eine Cperufompo=
fitionen bagegen blieben unbeachtet.[•••••••^

@r(I' und Steaauffubrungen

— ®aS Söiener Operntljeater wirb bic neue fomifche Oper Bon
9t. ©trau fj in ber nächften ©pteläeit pr Uraufführung bringen.
®ie 3JHtteitnng beS Titels wirb bie nädjfte Ueberrafcbung ber bis

aufs außerfte gefpannten SBelt fein.

— ®aS Vremer <Stabttt)eater bringt im Sanitär bie Dper „®ie
^eilige" bon SRanfreb ©urlitt pr Uraufführung.— SDaS Sfoburger ßanbeStfjeater hat bie burleSfe Dper in brei

Slften „Detter S3oct)iriniS Vrautfahrt" bon Sllejanber ©alliano pr
Uraufführung erworben.
— SDte Oper „Slnna Starenina" bonSenö §ubah wirb in Bresben

ihre Uraufführung ftnben.— ®ie Uraufführung ber nach §• ©Ulenburgs ®rama, bon ©. 91.

b. 9t e % n i c e f tamponierten Oper „Vlaubart" wirb im früheren ®arm=
ftäbter §oftheater am 29. 3anuar ftattfinben.— §orft $Iaten hat ein ©ingfpiel „Sluf klügeln be? ©efattges"
bollenbet, bas feine Uraufführung noch im Januar au ber §am =

burger VolfSoper erleben fott.— S)te Vubapefter Sftationaloper bringt in Sürge Michael 91 ab orS
Oper „SDonua Slnna" pr Uraufführung. •

— Sffiitti aJJöllenborffS Öattettpantomtme „Slm Vrunnen beS

heiligen 9tepomuf" (SSucf) b. SJcorife Schäfer) Wirb bemnächft am
©tabttheater in Stoftocf (Sir. ß. Steubecf) pr Uraufführung gelangen.
— ßeontb Sreufcer hat eine Pantomime „®er ©ott unb bie

Vajabere" fompomert, bie in ÜJtanuEjeim pr Uraufführung lommen
fott. SBie fchon gemelbet, arbeitet Sfreuger auch an einer Dper
„tJriebemamt Vad)".
— 2>te ©cala in 2Jcailatt5 brachte Sllbo OttoIenghiS Oper

„Sßampero" sunt erften 3JlaIe heraus.— 3u ßrjon laut bie Dper „L'Epave" bon @. SCrömtfot pr
Uraufführung.— 3n ©hemm^ führte baS philharmonifdje Orchefter eine ©t)m-
Phonie in gmoll oon Slbolf Sfflöller erftmalig auf, beren Slutor, ein

©chüler ©raefefes, jung geftorben tft.— 9Mlter = :JteuterS hinterlaffene „®eutfd)e Kantate" tarn mit
größter SBirfung in 3wicfau pr Uraufführung unter Vottharbts
Leitung.
— ©. b. $aitSegger brachte in §amburg 23. ©efleS' 5ßaffa=

caglia unb 3?uge für großes Orchefter unb Orgel pr Uraufführung,
bie ftarfen VetfaE auSlöfte.— 3ticharb 333 efc' II. ©nmphonie (Adur, 47. äßerf) gelangte am
9. Sanuar b. 3. im ©nmphoniefonsert ber meimarifd)en ©taatsfapette

unter ßeitung Dr. V. SKaabeS pr Uraufführung. ®aS eben bottenbete

SBerf geigt atte SSorpge meifterlicher ©eftultungSfraft, gefdjloffene

thematifche Strbeit, funftDotte, unaufbringltche Sfrmtrapunfttf, lang=

gefdjwungene, melobifche Sinien bon ftarfer, urfprünglicher ©rfinbungs*

Iraft. SDer abgeflürte, optimtftifebe Sbeengehalt, ber aus hohen etbi=

fchen 9Kotiben unb einer unberfütichteit ßiebe pr SJlatur flammt, fpiegelt

lief) in allen garben beS mit 3Jceifterfchaft Bchanbelten mobernen,

grofjen Ordjefters.
— @in ÜebungSabenb im ©resbner Xonlünftlerberein

brachte bie ©rftauftührung einbruefebotter (Sefange bon SBalter

©ourbotfier (JJJünchen) burd) ben Dpernfänger ofornh- 33e«

fonberS „Morituri te salutant" (ßeutöolb) unb „
sJleueS ßeben" (§ere)

fennjeidjnen ihren ©chöpfer als bornehm geftaltenben SDluftEer; auch

„3w Xvaum" Wtift befonbere ©efühlSWerte auf, bie baS forgfältige

Nachgehen ber ©ebanfen beS ©tchterS in ihrem fflangleben bartun.

ßubtoig Schnitte, ber ehemalige Sehrer ©ourboifierS, war mit bem
eigenartigen B dur-©ejtett für Slauier, 3-lbte, Dboe, Klarinette, fta*

gott unb §orn bertreten, baS in ber ganzen älnlnge ber einjelnen

©ä^e ben früh nerftorbenen SJlünchner TOeifter bon ber gewiunenbften
©eite geigt. 3wei überaus reipolle 9lippfad)en Sßapa §abbnS für

pietglbten unb Setto, 1794 in ßonbon entftanben unb noch ungebrueft,

Würben aus alten -Stimmen su ©ehbr gebracht, unb Werften in ihrer

frifchen, ungepjungenen 9JtufigierIuft freubtgfte Anteilnahme,
— 2B. ©iefeüng führte SBalter WiemannS bei S. 5]ßetcr§

in ßeipsig erfctjienene „Silber aus Slltchina", erftmalig mit fd)önera

©rfolg bor.

— §anS ß'hermet, ber S)trigettt beS neuen philharmontfchen

DrchefterS in ßetpsig, hat eine „Sinfonietta" bon @gon ®ornauth
pr reichsbeutfehen Urauffütivung angenommen.
— @. äB. Sorngolb (SBien) hat eine „©«mphonifche Oubertüre"

(Sursum corda) bottenbet. ®ie erften Slufführungen werben in 3J3ten

(unier ßeitung beS Somponiften), in Berlin (9Ji!ifch) unb äJlannheim

(gurtwängler) ftattfinben.— 2>aS neue Ktaoierfonäert §anS JguberS Wirb bon ber Sßiamftin

ällice §afjler=ßanbolt erftmalig in ©henrni^ norgetragen Werben.

— ®ie „ßnrifche ©uite für grofeeS Orchefter" Don ©rid) SlnberS,
Welche am 27. ©egember ihre Uraufführung in Süffelborf unter
©eneraltnufifbirertor 5ßrof. ^anper unter aufserorbentlichem Seifall

erlebte, wirb am 2. Januar in einem Orchefterfonäert bon §eiitrtch

^napfteitt im ©ürgenid) pr Kölner ©rftaufführung gelangen.— SS. b'3nbt)S britte ©pmphonte „Sknt'onia brevis de bello Gallioo"

fam in $aris unter ©. ßhcnitlarb 3ur™rfolgreicheu Uraufführung.

9)ermlfd)fE $lad)tl<bttn

— ^riebr. SBebl fchreibt im „SRuf. Kurier" (2Bien) unter bem Xitel

„Sluch eine tonsertbiref tion": @S ift ein für bie Sunft
unwürbiger, für ihre äluSübung aber unmöglicher Quftanb, bafj ihre
3ufunft unb baS ©chirffal ihrer Liener unb Sämpett Don ßaien,
§änblern unb ©chteberu abhängt! Ueber baS SereinSunWefen, über
ben ©influfj ber ffonäertbireltionen auf bie 9Jtufif unb bie fojiale

Sage ber 2Jiuftfer fott betnnächft ausführlicher berichtet Werben! ^ür
heute fei nur ein befonberS Iraffcr fjatt herausgegriffen. Seit geraumer
3eit werben unter bem Xitel „SBtener ^cftfpie^ShflnS", „fünfttertfehe

ßeitung Heinrich be ©arro", „Sonderte" beranftaltet. 3ur Aufführung
gelangen tnetftenS fbrnpfjonifcfie Sjßerfe in jahlenntäfsig mtferabler 33e=

fe^ung unb ungenügenber Vorbereitung. (3u Wenig groben, ber

Soften wegen!) ©S befteht alfo feine Sßeranlaffung, ba§ 2Bort ^e^
fpiel p gebrauchen, biet weniger aber gpllus (benn bon irgenb einer

organtfehen ©lieberung ober lünftlerifcrjem 3_ufammenhang ber tottüerte

fann nicht bie Siebe fein), bafj man biefe Sonderte aber obenbrein
noch als „SSiener f5eftfpiel=3hflu8" bezeichnet, ift ber ©chanbe über»

genug. Slber eS ift in SBien anfeheinenb fchon ©Ute, jebeS Sonjert
(aud) Opernaufführung !), bei bem man mehr oerbienen Will, — nicht

burch befonbere Sorgfalt in ber Vorbereitung ober — ©ott bewahre! —
ber $rogrammbilbung, fonberu lebiglid) burd) $ropaganba unb ho<h=
trabenbe Sitel pm „geft" ftempeln p Wollen! Slm 15. Suni 1919
fanb pm 33eifpiel als „Spropaganba=3lftion für bie ans bem 2Belt=

Irieg §eimge!ehrten" eine „S3unte SKebue" ftatt. Programm: 3. ©traufs'
^IeberraauS=OuDertüre, Slabierborträge, ©hafefpeareS „SuliuS ©äfar",
§orum=©3ene (im Softüm borgetragen!), Bann 3- ©traufj' ®uett
„SBer uns getraut" (im Softüm!), bann noch Ueberbrettl=ßieber unb
fdjlieijlich Würbe baS ©an^e mit einem „©tocb'SCrott" abgefchloffen.

2lm 24. Sluguft fanb als „SBiebereröffnung" ein „Seftfonjert im
Hoftüm" ftatt. 9iachbera ber ©onferencier fchon am Slnfang fröhliche

äSeihnadjten gewünfeht unb ertläri hat, ber Stapettmeifter fei ein

yJiann, welcher bie SDlufüer burch ununterbrochenes S)rohen pm
©pieten nötige, tarn bie §attenarie aus „Kannhäufer". 9?ad)bem ber

©onferencier noch fdjnett besicherte, baß für gebrodjene SKäbchenhersen
lein ©rfag geleiftet wirb, hörte man bie ?yorum=©äene aus „SuliuS
©äfar", gefprodjen bom jungen 3e^fa. ®oeh genug beS graufamen
©pielS. SllS Jfoftproben mögen biefe Programme genügen. Siel

intereffanter tft aber noch, ba| ber SSertrieb ber Sougertfarten burdj

Slgenten — alfo nicht an ber SJaffe — erfolgt ! 9tod) oiel intereffanter

ift, bafs „baS SieinerträgniS ben 3BohIiahrt8einrid)tungen be§ ©taats«
amteS für fokale Verwaltung unb ben öfterreichifchen $oltjei= unb
©dju^hunbeberein befttmmt ift", bafs aber gewiffermafjen unter ftaat«

liebem ©djuß biefe ©jtftenptacherei betrieben wirb! — SBenn man
bebenft, ba| in SBien bereits elf $?onjertbirefttonen ejiftieren (alfo

mehr Veranftalter als ©äle!), Wenn man noch in 23etrad)t jieht, welch

unermefjücher ©chaben ber SJlufif (als erjieherifd)en, bilbenben ^"f'or)
burd) biefe Slrt bon „SBofjltätigfeitSberanftaltungen" pgefügt würbe,

fo fann ber SBunfd) nach fofortiger S3efeitigung berlei Sonjert=
birefttonen nicht unterbrüeft werben! —
— S3 e r i dj t i g u n g. ®er „Drchefterrat" be§ ©d)Warpurg=

©onber8häuiifch:n ßoh = DrchefterS in ©onberShaufen bittet „bie

©efdjäftSftette ber .S'ceuen bcuifdjen aKuftfjeitung' ©tuttgart" umer
Berufung auf baS „5ßreffegefe§" (ber berühmte § 11 fehlt, mit beffen

Slnführuttg bie ©ad)e erft gang bollenbet wäre), um bie Berichtigung
eincS „unter bem Xitel ,Homponiften=a3eftenerung' in 9lr. 4 b. 3-
erfdjienenen ,SlrtifelS"'. 3nbem Wir ben §erren in ©onberShaufen
bemerfen, bafj uniere St' 1«"« bie angegebene Ueberfchrift nicht führt,

baf5 ntdjt bie „©efdjäftSftette", fonberu bie ©chriftleitung für ben
3nhalt ber 3 citun9 Perantwortlich ift, bafe wir fchliefaltd) aud) felbft

Bei Verwenbuna eineä erftflaffigen 3Jergrö(5eruug§glafeS ben Stiel

„Somponiften=23efteuerung" nicht p entbeefen bermögen, üerfcfjlen

Wir nicht, ben SlnfangSfafc ihrer S3erichtigung mitpteilen: „©in 23e=

fdjlufj, bie Sinnahme neuer Ordjefterwerfe bon irgenb einer 3al)Iung

abhängig p machen, ift weber bon unferem Orchefter noch bon beffen

Vertretern gemacht Werben." SBir finb erfreut, ba§ su hören unb
fönnen beStjalb auch bie an unfere 9)litteiluttg gefnüpfte Folgerung
prüefnehmen. ®er in uttferer Sßortj gleichfatt« behanbelte Sali Sfjeil

liegt nad) ber SJlitteilung beS „OrdjefterratS" fo, bafs ityeü , ber

„unfer Orchefter fchon Wteberholt in Slnfprud) genommen hat", für eine

„nor gelabenen Verlegern" ftattfinben follenbe „SJJufteraufführung"

„unferett 23JohlfahrtSeinrichtungeii ein in freies ©rmeffen geftettte«

Opfer" bringen follte. ßag feine Verpflichtung beS §ernt Sijeil bem
Orchefter gegenüber bor. Würbe bon bem Orchefter bie StrbettSleiftung

außerhalb ihres ©ienfteS erbeten, fo War §err £heil atterbingS nicht

nur moralifd) p einer ©ntfdjäbigung an bie Drdjefterfaffe beri)fttd)tet.

Schluß Öcg flatus am 22. Sanuar. 'Sluggabe biefet S>efteö am
12. gebruar, beö nächffen Äefteö am 26. Februar.

Q3erantworttt*ct «dmftletter: T^tof. Dr. QUilibatb «Kagcl in Stuttgart. — 3)cud unb <Berlafl oon Sari (Stttntnaer =Rott)f. Srnft Ätett tn Stuttgart.
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^ßentbalbcn machen fid) Slngeicben bemerfbar, baß
man ber matertaliftifdicn 2BeItanfd)ammg, melcbe
unter bem (Sinftuffe ber 9?aturtoiffenfd)aften unb

1 ber geroiß erftaunlich Bielfältigen technifeben SSer*
toertung ihrer gorfebungen bie legten 3ai)r|ebnte hinburd) bie

2Renfd)en faft augfd)ließtid) beberrfdjt §at, mübe gemorben ift

unb baß — nicht pm geringften infolge ber nad) jeber Sfltdjtung

hin nieberbriiefenben (Erfahrungen beS Krieges — bie ©eifter
mieber in — fagen tnir'S! — metaphbftfcheren ©eftlben fidtj

ergeben tooßen, nad) anberen (Srfetmtntffen Verlangen tragen,
als toeldje man gerabe mit $änben greifen famt. Unb mit
9fed)t, ftitb bod) unfere «Behelfe pr (Srgrimbnng ber 9?atur
trofc afler Bereits errungenen geiftretdjen äkrbefferungen ber
Sfletfjobcn unb 3nftrumente immer nod) genug ungutänglich unb
grob, um aud) ben feineren unb feinfteu Vorgängen im 2BeIt-
gefd)e(jen auf bie Spur p fommett, bereu Unfenntnis gurgett
nod) gang gemattige Süden in unferem Sßiffen oom Ituiöerfum
mit feinen mtQiarbenfacben Söejie^ungen flaffett läßt, bie p
füflen — Bießeid)t! — fommeuben 3af)rbimberteit unb =taufen=
ben befdjieben fein mag. Sie ©itefc ober Surgficbtigfett, »eld)e
bie Slufbedimg ber 3J?ecf>aitiE einer (Srfdjcmimg, g. 23. ber 2kr=
erbung, fcfjon für beg 9iät]et§ ßöfung hält, obmobl fie bamit
faum bie äußere Sdjale betaftete, bie gäbe ben eigentlidjen

tern Berbüßt, gaufette ben Sölfern ein Trugbilb itjrcr 23or=
gefdjrittenbeit cor, bag fid) aber mählich mieber in ber alten
fofratifdjcn einriebt attflbfen mußte, baf^ mir nid)tg miffen.

Unb mie auf iuteaeftueaem ©ebiete Berf)ält e§ fiel) aud) auf
bem moralifdjen. Stile Bon ben ©rünberu unb pEjilofo^fjifdöen

23erfed)teru beS mobernen SftaterialiSmug mit fo großer (SmpJjafe
öorgebrad)ten 23ebanptungen, baß er allein fähig fei, ber
2)?cnfd)f)eit ein fcfteS fittlicbeS gunbament p geben, »eil ba,
anberS als ettoa bei bem mit einem 3enfettS rcdjnenben
gb,ri|tentnm, nur auf Tatfadjen, mit irbifdien 9tealitäten, bie
man leime unb abgufdjäfcen oermöge, gebaut »erbe, alle berart
fdieiubar tooblbegrünbcten 2MtbegliidungSträume beg <SoätaIi§=
mug, b. i. ber 3ht&atm)enbung beg materialiftifd)en ©cbanfenS
auf§ ©tbifdjc, mußten fid) jebod) leiber »äbrenb beg testen
SuftrumS immerfort graufam enttäufdjenbe Verlegungen ge=
faflen laffen. Seim abermals geigte eS fid), baß, fomie eine
nod) fo eble 3bee aug ber Theorie am Rapier in bie SBtrfttd)*
feit bon gtetftf) unb »litt übertragen toirb, fie aud) itjre 3tein=

Seit, ihre Unfcbulb, ihren tiefften @inn Berliert; baß fie, fobalb
fie fid) ben Setbcnfrfjaften, ben böfen, beftialifdjen Snftinften
ber ungebilbeten 3Renfdjenb,orbe überantmoftet fieb^t, ein mit*
unter SIbfcfjeu erregenbeS ^errbtlb it)rer fclbft wirb, merben
muß. Sag bolfdjemififebe 3iußlanb unb Ungarn, bie fparta^
fiftifdjen ©pifoben im Sentfd)en 3leid)e liefern bafür, benfe id),

begeid)tienbe Seifpiele.

Sltfo, mie gefagt, bic politifdjen unb fogialen »erb,ättniffe
baben nid)t menig bap beigetragen, baß bie befferen, meiter
benfenbeu, tiefer empftnbeuben ©lemente ber SeDölferung fid),

angemibert oon ben toßbänglerifd)en Vorgängen auf ber
3Beltbübne, aug bem jammeroott ß,anebiid)enen Stfltag in
geiftigere, überfimtlidjere (ober toa§ unferer befdjeibeuen @r=

fab,rung menigfteuS bleute nod) fo erfdjeint) ©pbären p ent=

fliegen tradjteu, mogu fidjerlid) aud) bie Sßbänomene ber
^ppnofe, ber Suggeftion, ber Telepathie nod) p gutem Teile
gehören, bie feit neuem lebhafterem Sntereffe bei einem feljr

phlreichen Sßnblifitm begegnen, fo baß berartige Vorträge unb
Si^ungen allertoärtS gleid) tilgen nad) bem Stegen empor*
fdjteßen, um bem unfere 3eit treffenb d)arafterifierenben Se=
bürfniffe nad) Uugemöhnlid)em, ©eheimnigooßem, 23erblüffen=
bem it. bergt, p genügen, ©ben t)iet)er gehört aud) bie

©rünbttng Bon Seitfdjriften, bie mie ber in 9ttitnd)en erfd)einenbe

„Drchibcengarten" aug|d)lteß(id) »eßetriftif phantaftifcher 2lrt

im Stile ettoa ©. X. 21. £>offmamtg ober ©. 5ßoeS pflegen,

hierin beuttid) genug an bie ßntftebung§urfad)e ber romauti=
fdjen 3ttd)tung in Siteratur unb Tonfitnft SeutfchlanbS oor
runb himbert 3af)ren gemahnenb, bie ihre ^Bürgel aud) in einer

fd)öngeiftigen Slbfchr Bon ben Uncrquttfüd)feiten ber realen

Sebengperhältniffe hatte. Unb feine anberen ©rünbe mareit
e3, bie nod) roeit früher ben Schmeiger 3. 3. Sobmer gegen=
über ©ottfdieebg nüd)terner Sluffaffung oon ber 5ßoefie mieberum
bag „SSunbcrbare" in ihr herborheben, Boit ihr forbern ließen,

welchem ©runbfa^e halb barattf ber §erolb ber flaffigität,

^lopftod, in a^efftaS unb Oben fo hinreißenb ©eltung 311 oer=

fdjaffen mußte: ber erfte attftauenbe ^riihtingShaud) nad)
langer, aßplanger, burd) 30jährigeS Ä\ieggelenb Beritrfachter

feelifd)cr förftarruug unfereS Sßolfeg. »erroanbte Urfachen,
ähnliche ^Birtlingen. 2öenu bamals ber SBunfch nad) ibealeren

SafeiuSformen pmeift bie ©eftalt ber flucht in bie 9teligiou

(^ietiSmug), pr d)rtftlid)en 9tft)ftif annahm, meld)e bann leicht

erflärlid) and) ©tofftoaht unb aingbrudsmeifeu ber Berfd)iebeneit

fünfte beeinflußte, tote in ber TOufif g. 23. fehr beuttid) an
3. @. 5Sad) p erfennen ift, fo fud)t man heute im roiffen=

fdjafttid) angchaudjten Seitalter pielfad) ©tißung feiner @et)n=
füd)te im ©piritiS= unb DfMtigmttS, in ber Theofophie, bie

fid) großenteils mit ben 2öeiStümern KltittbienS brapiert, mie
fd)on Borbem ber feilten mettfd)merglid)en 3eitgenoffen EÖLiron

unb ßenait fo nalje Bertoanbte Sßhilofoph beS ^effimiSmuS,
©djopeiihauer, manches mertooße ©ebaitfengut aus berfetbett

Quelle feiner Sehre eingefügt hatte. Sie befaunte Slbhaubtung
biefeS SenferS „Ueber baS ©eifterfehen", bie and) bie oben
ermähnten feltfamen ©rfcheimmgen ber §t)pnofe uftn. in ben
©reis ihrer Söctrachtung gieht unb (ittgroifd>eu mitunter wohl
überholte) (Srflärimgeit bafür 31t fud)en unternimmt, tut bar,
baß mau fid) bamals bebeuteub eingehenber unb Pornrteilglofer
mit foldjen fragen befaßte, für bie nachher bie Vertretet ber
„ej-aften gorfebung" nur ein überlegenes 3ld)felguden übrig
hatten, maS aber nid)t Berlnnbera fonnte, baß binnen ber
beiben legten Segennien btefe Probleme mieber mehr unb mehr
in ben SJorbergrunb traten, um eben jefet gang befonberer
3lufmerffamfctt gn begegnen. Sind) biefeg antimaterialiftifche

©pmptom unferer Tage mag fchließlicf) einmal bagn führen,
baß fchou uralte, aßen Bölfern unb Reiten eigene bunfte
Slhuungen, oon folchen and) bie S3ibel öfters p berichten meiß
(ftehe beS Pharao Traum oon ben fieben fetten unb mageren
Sühen), fd)arf bemiefene haften »erben. @o bürfte baS „Sid)=



166

mtmelbett" Stcrbenber bei nahen Serwanbteu unb engen

greunbcn, baDon bcr namhafte frangöfifd)c Slftronom (S. $lam«

marion in feinem Suche „Nätfet beS Seelenlebens" eine bc«

reits beträd)tlid)c yXiigaljX einroanbfrei beseligter
.
Säße anführt,

nach beut Staube unfercr heutigen pbt)ftfalifd)eit ©rruttgeu=

fdjaften beurteilt, nur eine auf ben meufcblicbeit Organismus
übertragene Sctcgrapbie ohne Srabt fein, bei Welcher bcr

pfpcbifcbc Slpparat beS Skrfdjcibeiibcn ber ©cber, jener beS

S3luts= ober Scelenüerwanbten bie auf Sänge ober SUir^e ber

Dermutlid) cleftrifdjcn (SmtpfinbitttgSroelleit abgeftinimte 6'mpfattgs«

ftation Dorftettt; wenn toir aud) üorläuiig nod) feinerlei Segriff

baDon Ejabcit, wie ftd) biefer üßrogefj in ben beiben ßörpertt

begto. ©cbirucit abfpieleit mag.

Unb nun, beruht nicht jeber äftbctifdje (Sinbntcf- auf genau

ben nämlid)cu SorauSfetpngctt? äBofjcr fäme cg fonft, bafj

ein ÜZÖcrf hier unb t)cutc günbet, um morgen bort an einer

anberen 3»f)örcrfd)aft Döflig wirfuttgSloS Dorbeisitgebcn? 3m
erften Satte befiehl eben ein fectifd) ©cmcinfameS 3Wifd)cn bem
Sargeboteiteit refp. feinem Slittor unb ben eS Slitfnebmenben,

im grociten nid)t — woraus folgt, bafj nur Wahrhaft nationale

Sfunft bem ent nudelten ©efdjmade eines Solfes 31t gc«

niigen Dcrtuag. Sie nidjt einmal SRojart ftd) git affiniilieren

fähigen Italiener finb in biefer £infid)t ein beinahe cjtrem 31t

nenncubcS Scifpiel, hingegen ber bentfd)e ,fanSbampf in

aßen ©äffen mit feiner äftljetifcfjcn £itf lofigfcit, bie ftets nur

nad) beut ©utlcgenften tappt, iubcS baS iljm allein gemäfje

®ute meift unerlannt ober gering geachtet Dor ber Nafe liegt

— ein äJtangel, ben er ftd) tragifontifdierweife nod) immer als

einen befouberen SJorgug ber Uniücrfalität, ber SBeltbürgcrei

(für bie man ihm im griebenSoertrag gebübreub banfte) ein«

preben ftrebt — ein wenig erfreuliches 33tlb Don föbarafter«

fcf)wäd)e abgibt. Ser gennanifcfje mit rotuanifcbeit Staffen«

eigentüntlichfeifett in ftd) oercinenbe Sranjofe ftcl)t gemiffermafjen

inmitten biefer beiben $ßole. Stan braudjt blofe an ben eben

unb baitptfäcblid) n>egcn ber alle Gräfte läbmcuben unb 3er«

fplitternben Urtctlgunficberbeit in unferer £>cimat leiber rccfjt

oereinsclt gebliebenen unerhörten ©rfolg beS „Srcifd)ü£" 3U

benfen, um p ermeffen, mag cg Reifst, bem SSolfe in ber .fünft

fein geläutertes Spiegclbilb Dorgubaltett. fochten immerl)in

einige Dertnöcberte ,fhntftrid)ter unb irofc aßer ©cfd)eit= unb ®c=

tefjrfamfctt, allem 9taffmenteitt erfolglos gebliebene Sompouiften

6od)itäfig unb ärgerlid) Söebern Dormcrfen, er fei ein s$opu=

laritätsbafcber, tonnte er btefc Segeicbuung getroft hinnehmen,

benn wer leimt, wer nennt beute nod) jene Nörgler, wäbrenb

fein 2Bcrf nod) immer fo jung ift wie am Sage ber Urauf«

fübrnng. ßernten bod) bie Seutfdjen Don beute, bie nod)

fortgefe^t ähnlichen UnDerftanb unb baraug fliefeenbe Unter«

fcbäjpttg alles 23olfgtümlicbcit, Nationalen bezeugen, an biefem

alten (Stempel enbtid) einmal, Wo bie wahren Quellen alles

Schönen riefeln, Oon benen bie moberne Slfterfitnft meilenweit

entfernt ift!

Sie Seclenbarmonie gmifdjen bem Slutor unb feinem 5ßubli«

tum, bie u. a. in ber SBirfung beS SSerbifdjcn Schaffens eine

fo fjeroorragenbe DtoEe fpielt, ift nun freilief) Mof)t eine ttrid)«

tige Sorbebingnng für baS ©lücf etroa einer bramatifdien Sir«

bett utib ibreg SSerfaffer§, feineswegg jebod) bie einige, benn

biete ^robitftionen gibt eS, bie %\mt ganj gut ben Xon ber

SSobenftäitbigfeit treffen toiffeit, or)tte jebod) bantit aud) nur

auf für^ere SSeile bitrdjsubringen. Sap bebarf eS einer

tJeuerfecle, bie 9)tcnfd)en 31t entflammen, eines fdjarffidjtigen

©eifteS unb ftarten Sillens, ber fte anpäieljen unb %u bannen

bermag — gleidjroie ber wißenSfräftige ^ppnotifeur baS baratt

ärmere 3Kebium, fei eS in ber 2Bad)fitggeftion, fei es im ein=

gefdjläferten 3 ll ftan^ e ' feinen SBünfdjeit unb SXnorbnungen

gefügig p madjen oermag. Unb meldie Sunft eignete fid)

beffer, einen baS 3)en!en unb bamit bie beronfjtc Xat eins

lullenben Suftanb berbeipfübren als bie Sltufif, toeld)e ©igen«

fdjaft fid) bereits in einer iljrer attererften 9Jtanifeftationen, im

@d)tummerliebe, mit bem eine Sltutter geroifj aud) fdjon pr
©teinseit iljr ßtnb in @d)Iaf fang, funbgab. SBag freilid) bie

anbere Seite iljrer Natur, bie nerüenaufpettfdjenbe, fo mit p=
ne^meuber fog. Sultur ftets me£)r in ben 5Borbergntnb tritt,

nidjt auSfdjlicfjt. Slber aud) biefe ift nur ein Stimulans, bem
©nrd)fd)nittSmenfd)cn bie eigene innere Sccrc p itberiäubcn,

gefdjebe bieS nun mittels einer Saloufapclle in einem 23ier«

garten, mittclft eines „faftjionablen" StongertS ober einer Dper
Oon 3t. Strauß. 9iad) Staub unb SSilbuug ift baS s4>nblifnm

Ijtcr unb bort ticrfd)icbcn, erwartet aber wirb oon jebem t>aS

nämlidje: bafs il)nt auf bem 2Bcge bcr Sfunft ein 2Wäd)tiger

fein Senicn unb 6'mpfiubcn aufpMitgc, WcldjeS cg wcuiciftenS

auf Iitrge Stunbcn über fid) felbft crljcbe, ober barin, basfelbe

nacb ÜKöglicfjteit fid) aiipeigncu unb fo ifjnt p bicneit, ber

uub jener barauS als eine fein ßeben mit 2Bcrt crfiiücnbc 9luf=

gäbe erfennt.

®ie SSlüte unb gugleid) bag ©ewiffen bcr 3)tcnfd)6cit, bie

grofjen ®enfer, Süuftler unb ©rfinber finb fonad) nur eine

feinere Slrt Sierbänbigcr, toeldie üertnöge iljrer inneren föcfidjte

bcr fompaften üfiajorität ber uiebriger Orgauifiertcn, pmeift

fid) mit ben primitioften ScbciiSfunftiouen bcguügcnbcu Sub«
jeften ifjrer ©attttng einige (Srpfntng beibringen wollen, um
bergcftalt ttnfer ©cfd)led)t wieber einen Sind üorwäitS p
bringen. S3ei bcr förperlid)cn unb geiftigen Srägljeit, bem
9J!if3trauen bcr SJtenfdjctt allem Neuen gegenüber, wie über«

baupt angcfiditg bcr babitucE befdiränftcn gabiflfeiien feiner

Siniieg« uub SDeutorg aue, bie \t)n 311 ftetent ®rcben im Streife

SWingen (benn was Ibnnte nod) gefagt werben, was nid)t fd)on

gefaßt würbe? ®ie ©cfd)id)te bcr ^bilofopljic beweift es!),

freilid) eine fjödjft uitbanlbare SifbPbuSarbcit.

Sie oorbin erirjäJjute Ncubelebuug ber Scclcnforfd)nng,

namentlid) geförbert burd) bie öon Dr. Sigm. (Vreniib iuniigu«

rierte öerfjältitiSmöfjig nod) febr junge 2Biffcnfd)aft ber s4Ml)d)o«

analbfe, mcld)e einen befouberen Sfcij bariu ficht, it)re (Sr«

fenntniffe aud) auf baS ßeben bebeuteuber Sli'äitncr alS:

Seonarbo ba Sinei, Sd)openl)auer, Sd)iibcrt 11. a 111. angtt=

Wenben uub alfo ben mannigfachen Somponcutcn il)rcS ©efitblS«,

b. i. NeröenlebenS auf bie Spur 31t fonunen (fpielt babei

111. 6. baS fcptelle Stoment augenblicElid) aud) nod) eine allgit

einfeitig betonte Stolle, weunglcid) biefem riidfid)tslofcn Natur«

triebe oielerlei angufreibett ift), Wirb mit beu Sabrcn gewifj

maudieg für bag SßerftaubniS nidjt nur ber eiitgciuen Stünftler

unb in 23erbiubung mit fulturgefd)id)tlid)cn (Vorfduiugcn aud)

für ibre 2Bir£ung auf Qeitgenoffen unb Nad)fat)ren wenüolle

©infidjtcit berbeifübren.

Saun wirb man baS fiinftlerifdje Sd)affen genau fo wie

jeben fonftigen organifd)cn Vorgang pbi)fio=PH)d)ologifd) als

einen d)emifd)en üßro3efs ju betrachten lernen, bcr ©teid)artigeS

an fid) siebt uub heterogene SBeftanbteile abftöfjt, wirb guncbeit

miiffen, baf5 jeber Iünftlerifd)e ©inbrud nur auf einer Sttg«

geftion beruht, bie je nach bem äftafje beS 001t ihrem (Srreger

auSftrümenben g-lnibumS unb ber geringeren ober aröfjcreit

Sceinflufjbarfeit it)reg DbjcftS Stunbcn, Sage, 3ftonate, 3ahre,

ein ganjeS Scben binburd) mähren fann. Sie Theorie ber

Sünfte felbft, ihre Sleftbetif wirb ans fold)en ocrfciiterten niebi«

ginifchen ©rfahrungen neue 2lnfd)auungen unb bamit anbcrS«

geartete, nid)t Mofj rein fpefulatiüe, fonbent mit beut natur«

gemäfjen ©cfdjeben beffer in ©inflang ftehenbe ©rnnblagen

ihrer ßebrgebäube gewinnen, barauS aud) für bie Üfriti! Don

ben bisherigen öerfebiebene 3Eaf3ftäbe unb Nidjtlinieu beg Ur«

teils fliefjen werben, bereit Sluwenbuug ihrerfcitS wieber im«

möglich auf bie £>anbrjabung ber Praxis ohne föinflufs bleiben

fbnnen. Som ©rabmeffer ber einem Sunftwerfc (uub bamit

feinem Urheber) eigenen hhPnotiWen Straft auSgehenb, wirb

eS bann unmöglich fein, ben gang unb gar auf fattent, Der«

ftaitbeSmä&igent 2Bege ergeugten, baher and) bitrd)aitS gleich«

gültig laffenben ntobernen tonfe^erifd)en $Probuftioncit irgenb«

einen anbern als rein tecbitifdjett SÜBert beijunteffen, Wie eS

mit unb ohne Ucbergeugung heute nod) überfdjmcuglid) gefd)ieht,

uub baburd) wirb Sdjaffen unb ©eniefjcit gang Don felbft attS

ihrer je^igen fompa&IoS Derrücften in ihre normale, Don ewigen,

nicht 3U umgehenben, 31t betrügenben ©efe^en gewiefeue 33abn

einlenfen.

2Boßte man Dcrfuchen, gcniäfs ben eingangs aufgegeigten

Sinologien fcbliefieuo, ber näd)fteu mufitatifdjen Sufunft baS

§oroffop 31t fteßen, wäre bie Sßrognofe Dießeicht nicht altgit
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toeit (jcfc^lt, wenn man meint, baß eine oon her ÄrtcgSaben*
teurerluft entfadüe ncitromantifdje ©pod)e im Slupge fei, Don
ber mir hoffen moHcn, baö fie un§ neben beu fd)öpferifd)en

©enien and) mieber einen feinfinnigen SRuftfaftljettfer Dorn
SRange beS auf biefen Seiten bereits einmal als in anberer
»ejtcfmug fiiljrcub genannten ©. X. 91. Hoffniann befdjere, als
toclcficr bcrfelbc fid) in feiner „ÄeiSleriana" (oon Dr. ®bg. 3ftel

in 3lcflaiuS lluiDcrfatbibliotfjCf neu herausgegeben) barftellt,

bereu einzelne Sapitct, bcfonbcrS ba§ 6. ber 2. 9tetf)e „lieber

ben ßffeft in ber 9Hitfif" fjanbelnbe, förmlid) wie auf bie

bcitttgcn 3»ftänbe gemitugt anmuten unb beren griinblidjem

©tubiniu fid) batjer jeber gcbilbete, nicht rüdftänbig p beiden
roüufd)cnbc ÜJhtftfcr mit ©rnft unb (Sifer untcrpt)eu foEte.

9Cu$ Dem ßeben eine« moDernen SölufifetS.

©ine Selbfifchitberung. »ort "21. Gilbert 9}oelte.

i bie ©cbriftleitung ber „SR. SDt-S." an mid) bie
freunblidje Aufforberung richtete, tfjr eine bio=

grabl)ifd)e ©elbftfdülberung p übermitteln, hatte ic£)

pnäd)ft einige grunbfäpd)e 33ebenfen p über«
tpmbeu. ®er ©;banfe über mid) felbft p fdnriben, mar mir
aus mandjerlei ©rünben nid)t fhmüathifd). (SxftenS muffte
id) mob/l mit «Redjt bezweifeln, ob ba§ öffentliche Qntereffe
au einem fünftler, üon bem bie mufifalifcbe SSelt bisher
tnentg ober fa)t fo gut roie nidjtg mußte, fiaif genug fei, um
etne ©:lb)tbiograpf)ie p rechtfertigen, Reitens

-

unterliegt ber
ffunftler, ber ber lieben ©ttelfeit bielleid)t nod) um etlicfje

© abe met)r unterraoifen ift aß jeber anbere Sterbliche, gar
leicl)t ber 9bigung, fid) ber SJcitroelt in möglid)ft fcrnneichel*

haftem Sidjte bo-pftellen, fo baß er, felbft roenn er berhälfni§»
maßig „objeftio" geblieben ift, fchließlicf) bod) notgebrungen
ein leifcs £Uum ber ©2lbftgefältigfeit fttllfdjroeigenb auf fid)

nehmen muß. ©nblid) aber läßt fid) baS, toa§ ben tünftler
trn ^nnerfteu bemegt, mag Andorn unb Sriebfraft feineg
füuftlerifd)en HanbelnS ift, um fo meniger in SBorte faffen,
je mef)r fein @cl)affeu§brang in SSetbinbung ftet)t mit feelifcrjen,

gang bem fxnfönlidjen ©cljicf^le entrungenen @rf<f»ütte-
mngen. 9?ur ba§ Semußtfein, taß mein fünftlerifd)er SSerbe*
gang em burd)au§ eigentümlicher, in mancher Bepburtg
bielleid)t fogar einzigartiger mar unb gang roefentlict) bom
gemöbnlidjen S3ilbnng§gang eine? beutfd)en 9Jcufifer§ abmid),
fonnte mid) fdiließlid) bewegen, ber Aufforderung golge p
leiften unb bem ©rang unbefd)eibener ©elbftgefälligfeit bie
3ügel fd)iefjen p baffen.

3d) mürbe am 10. 1882 in Starnberg, ba§ in unmittel*
barep Slcälje üon 35arjern§ §auf)tflabt liegt, geboren. Steine
eitern maren fleißige ßeute in befdjeibenem 2Sol)lffanb, bie
mid), iljren Sünnften, einem gut bürgerlichen SSeruf, ber mit
Anftanb feinen 9Jlann ernährt, befiintmt l)atten. ®ie Neigung
pr SKufif Ijabe id) moljl oon meinem ©roßbater mütterlicher*
fettg, ber ©rabtfarjellmeifter in bem roürttembergifcben ©täbt*
d)en 3xottmeil unb nebenbei ein erftaunlid) funftfertiger fubfer=
fdjmieb mar, al§ einjigeS @rbe übernommen. Ob id) al§ finb
ba§ mar, ma§ man fd)led)tt)in „mufilalifcb," nennt, meif? id)
niebt; mol)l aber erinnere id) mid), baß id) pm (Sntfe^en
meiner §au§geno)fen ftetS neue Särmtnftrumente erfaun.
®m Sflatjter Rotten mir nidjt. SShllid) gute SRufif t)abe id)
aU fmb übert)autot nid)t ge£)ört, mit StusSnafjme ber fjopu*
larfteu SSaljer oon ©trauß, bie mir allerbingS ein unbefd)teib=
lidjer ©muß maren unb bie id) etma im brannten ^al)re
meines ®afeiu§ nad)pal)inen berfurbte, obroob,! mir feine
anberen mufifalifd)en Hilfsmittel afö ein üerftimmte§ £afel=
flabier in einem benachbarten SBirt§b,au§ unb bie primitiben
9?otenfenntniffe, bie mir ein fauftfertiger Set)rer in ber „<Sing=
ftunbe" eingebrillt Ijatte, pr Verfügung ftanben. ®a id)

bom ßfabierfa^ feine blaffe 9It)nung hatte, fann fid) jeber bon
ber 33efd)affenheit biefex 95erfud)e leid)t ein Söilb machen,

deutlich aber erinnere id) mid), baß ixgenbroo in einem

unexforfctjten SBinfel meine§ ftHnbergef)irnö ba§ manchmal
blitjartig auftaudjenbe unb borübexhufd)enbe SScmußtfein
fd)Iummerte, baß e§ ungleid) erhabenere äJtufif geben muffe,
afö jene, bie einem S)oxfjungen pgänglid) mar.

'

9(u§ biefem
latenten SSemußtfein entftanb allmählich ba§ ©cfü£)I einer

großen Süde in meinem ®afein, ba§ biclleid)t mcl)r Slhiumg
al§ ©cfühl mar unb für ba§ id) jebenfalfö feine beftimmte
^ed)enfd)aft hätte geben fönnen. 5II§ id) biergehn Sabje
gählte befam id) eine ©eige unb einen fd)Icd)ten, faum bie

Ärubitäten bc§ SßioIinff)iei§ bet)exxfd)enben £el)xcr, ben id)

balb im ©piel überflügelte. — SRad) abgefcl)Ioffcner foliber

@d)ulbilbung fam für mid) bie traurige Qcit ber 58ernf§rrjat)I.

Slllein id) entrann allen liebeboll ausgebe dten planen für eine

folibc Bw&wft', iubem id), nod) nid)t fechjefm, mit meiner
©eige bemaffnet — nad) Stmerifa augroanberte, um bort mein
©lücf p fudjen. beftimmte 9lbfid)ten ober ?ß(äne hatte id)

jebod) ntdjt. gd) Ijabe bort biele§ gefet)en, gelernt unb ge»

funben — nux ba§ ©lüd nicht. ®ie Dom ^abita(i§mu§ unb
^uritani§mu§ über ben amerifanifd)en SBüxgcx bertjängte

geiftige ScDormunbung ift ba§ gerabe ©egenteil bon bem,
roa§ ber Sünftler, pmal bex beutfcfje tünftler'p feineu Sebent
bebingungen pblt. ®iefe SSeistjeit follte id) allerbing§ erft

biel ff.iäter fennen lernen. 3utiäd)ft mürbe id) einmal' ©toef*

amerifaner, b. h- id) erlernte bie Sanbesjpradje in SBort unb
©d)rift mit giemlidjer ©d)nelligfeit, bergaß mit bem Scichtfinn

be§ Dom Sanb ber unbegrenzten 3Köglid)feiten berblüfften

©ed)§ehnjährigen mein ®cut)d)tum unb bequemte mid) ben
©itten unb ©ebräudjen be§ SanbeS an. ®iefe§ 9lnbaifung§-
bermögen ift mir in tyäteren heiflen Seben§(agen atlerbingS

aud) fehr p ffatten gefommen. SReinen Seben^unterhalt
erroarb id) mir buref) Keine ®ienfte, hauf)tfäd)lid) bnrd) mein
©cigenfpiel in einem beutfd)en ©afitjaug, mo man ba§ ,,©rün-

t)orn", ba§ ber freunblid)e gahlnreifter ber „3iotterbam" (er

hatte fid) febon auf bem ©d)iff meiner angenommen) bortljin

gebraut Ijatte, nid)t ungern fab,. ®oxt lernte id) aud) einen

beutfeben äRujiflehrer fennen, ber fo jiemlid) auf allen gang*
baren ^nftrumenten linterriebt erteilte unb ber fid) aud) über
mein ©eigenffnel erbannte, freilief) ohne mir aud) nur bas
exfte ©eheimniö rairflidjer Sunft beipbringen. ©ute äJcufif

lernte id) aud) je|t nod) nid)t fennen, ba" id) jeben Slbcnb

„befdjäftigt" mar unb tagsüber entmeber ©prad)ftubien trieb

ober bie nüchternen SBolfenfxatjex ob il)xer fd)roinbelnben

Höhe beftaunte. gubem mußte ich auch % ax nW, wo iä) ""ä)
hätte hinroenben follen, ba man in meinem ©tabtoiertel

moI)l ber hod)gefd)ürjten, nicht aber ber höheren SJhtfe ge*

neigt mar.

Sllfo fibelte id) mid) burd)§ Seben fo gut e§ eben ging, bi§

mich SageS eine ©chroefter meiner Mutter, bie fchon

feit Dielen fahren in Wmerifa lebte, auffud)te unb nad) ber

etma eine Sagereife bon 9fero?)orf entfernten ©tabt Srot)

nahm, mo fie mid) einem proteftantijchen Pfarrer, einem
©chmeiger Don f)eröorragenber geiftiger SSilbung, empfahl,
tiefem guten SJcanne, ber felbft in fef)'r befdjeibenen 3Serl)ält»

.

niffen lebte, Derbanfe id) fefjr biel, bor allem bie Sßollenbung

meiner ©djulftubien. SJceinen Seben§unterl)alt mußte id)

allerbingg aud) l)ier mit Sanzmufif unb beutfcfjem Unterricht

red)t fauer berbienen. Allein al§ Adjtjehnjährig er nimmt
man glüdtid)erraeife bie S3efd)rberben be§ ®afein§ al§ etma§
©elbftberftänblid)e§ in ben tauf.

Sn %xot) (einer ^nbuftrieftabt Don etma 125 000 ©inroof)nera)

follte mir aud) ba§ erfte fünftlerifd)e ©rlebniä in ben ©cboß
fallen : Auf feiner ®urd)reife fonjertierte b as23ofton»@r)mf3honie»

ord)efter unter 38itl)elm ©erriefe mit bem ©eiger §ugo §cer=

mann a!§ ©oliften. 2)a§ Programm beftanb au§ S3eethoben§
„©roica", be§felben 9Jceifter§ ^iolinfonjert unb ber Dubertüre
pm „Söaffexträger" bon Sherubini. Sie ©nbrücfe, bie

namentlich bie ©hmbbonie in mir hinterließ, maren unbe*

fchreiblid). „SJerftanben", im lanbläufigen ©inne, habe ici)

natürlich niä)t, fonnte mid) nad)träglid) aud) an befonbere

©ngelljeiten, bie im Augenblicfe be§ ©enießens befonber§ tief

auf mich gerairft hatten, nid)t mehr erinnern. S^h fühlte nur,

baß etroa§ ungeheuer ©roßes, etma§ unfagbax ©rhabenes an
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meinem ©emüt borübergepgen mar. 2lllein biefeS löemufjt»

fein machte mid) nicht giucfucf), ba id) tief in mir füllte, taß

irie Sßelt, bie fid) mir juft aufgetan Ijatte, für mid) ftfrier un»

etreid)bar mar. ®aS ©piel be§ ©oliften hatte mir pbem mit

graufamer SD,:utIid)feit p ©?müte geführt, meld) elenber

©ümper id) auf meinem ^uftrnmente mar. 3Jur bie tag»

Iid)e ytot fonnte mid) top bringen, meine ©eige mieber in

bte §anb p neunten.. 3Jc:in guter greunb, ber Pfarrer, ber

fid) inptfd)en um meine Iiterarifd)e 23ilbnng bentül)t hatte

unb ber felbft ein öortreff(id)er SJcufiffenner mar, empfahl mid)

nun einem Sebrer, ber pat ein pmlici) trocfener '•ßAanf,

ein üuintenfudjfer of)neg!eid)en mar, bem id) aber {ebenfalls

meine erften tuu|iftheoretifd)en unb t)armonijd)en Senntniffe

bertaüfe. 5Dte gtudrt biefeS ©tutiumS mar ein „afabemifdjer

geftma^fd)", ber leibet gebrudt unb aufgeführt mürbe — ein

Qi'M, baS meinen fpäteren Sßerfen leibet nid)t immer pteil

rourbe. §eute tjabe id) nur nod) ben

fnallroten Umfd)(ag, in bem bag <B'.M

pavabierte, in peinlicher ©rinnerung.

®a id) p biefer $:it bte engltfcrje

Sprache ebenfo fliefjenb beberrfd)te mie

meine 9Kutterfprad)e, entfdjlof? id) mid)

p einem ernfttjaften SJcuftfftubium. ®a=

p fehlten mir üorläufig freilid) nod) bie

SJlittel. gnfolgebeffen nutzte id) nod)

ein paar ^atjre in ber StuSübung leiner

Sätigfeit ausharren, bie mir mit jebem

Sag üerf)af5ter mürbe, bie aber jeber,--

fatfe bte 3Sermirfüd)ung meines Sünftter»

traumeS in ben SSereid) be§ 9)töglid)en

rücfte. Snblid) fam ber grope Sag
heran, an bem id) ben Schritt in§ Un»

gemiffe magen fonnte. ;3d) entfci)lof)

mid) baS ßonfertiatorium für SJiufif in

Softon p befud)en, baS in Stmerifa mit

$Red)t ben 9?uf einer ausgezeichneten

mufifalifd)en ©rphungSanftatt genofs.

®af3 id) nicbt einfeitig 50luüfer blieb,

üerbante id) abermals beut 9Jat meine?

guten %iembe%, ber mir bie 2lufred)t=

errjattung meiner literarifdien ©tubicn

brtngenb anS §erj legte.

gm einunbjmanjigften S?bettsjal)i'e,

alfo in einem Sllter, mo ber äRujifer im

5)urd))d)uitt fein ©tubium in ber §aupt =

fache bereits t)inter fid) Ijat, begannen erft meine eigentlichen

fünfflerifcben Sehrjal)re. $d) fiebelte nadi Softon, bem
geiftigen Luttum silmerifaS, über, tief) mid) an ber Unioerfität

für Siteraturgefd)id)te eintragen unb befnri)te gleichzeitig baS

Sonferbatorium, an bem p meiner faft auSicblietjlicb

beutfd)e Sebrer mirften. äJfein Hauptfach mar nodi immer
ba§ ©eigenfpiel unb id) batte baS ©lücf, in ^elir. Söinteruitj,

einem ehemaligen Jf&mzertnteifter ber Sßtener ftofoper unb

beS SoftomShmphonieorchefterS, nidit nur einen auSge»

zeichneten S.'bjef, fonbern aud) einen Mnftler. üon herOor-

ragenben geiftigen gälrigfeiten p finben. Gr fchte uid)t allp

grofje Hoffnungen auf meine 3u!uuft als ©ciger, ba meine

§anb burd) eine jahrelange falfdie Haltung oerbilbet mar.

gnfolgebeffeu muf? id) es? fd)ted)tl)in a!ö einen ©lücföfall be»

trad)ten, baf; id) mir burd) einen unglüdlidien Q\i]aü eine

©ebnenoerletumg an ber linfen §anb ppg, bie bie %oxU

fe^ung meines ©eigenftubiumS al§ siemlid) ausfid)iß!oS er»

fd)eineu lief^. ©dimeren ^erjcnS entfagte id) alfo einem

SieblingStraum unb marf mid) nunmehr gänpd) auf trjeoretifdie

©tubien, insbefonbere auf bie .©omüofittou. s3Jceine öetjrer

maren ber gän^lid) in sjSral)mfifd)em 5a^rtDail
ev iegelnbc

.©. 323. ©babmict, ein ehemaliger ©diüter SvcinedeS, ber fid)

mit einer Dubertüre („9Ripbdn2Binf[e") fcinerseitbenSReubclS»

fol)nprei§ errungen t)atte unb ©. Gonbeife, ein buvdiaue

mobern gefinnter 9Jlufifer, an beffen SSerfen nur bie auS»

gejeidjnete ©at^ted)nif unb bie gefunbe itoutrafuinftit an

feine 2el)r)at)re bei Srbeinbcrger erinnerten.

:t. Ulbert Hocltc.

^)ie 2lnforberuitgen, bie an bie Stompofitionsfcbüler geftellt

mürben, maren aud) für beutfd)e päi agogifd)e begriffe ferjr

grof). D:d)efterbienft unb 23efud) ber Dpernflaffe maren

^f(id)tfäd)er. ®ie 9tüdmirfung taüon mad)te fid) aud) rein

äuüerlid) bemerfbar. SSon 2500 SJcufifftubierenben (bie

jär)rlid)e "3)urd)fcf)nitt3pl)t ber ÄonferoatoriumSidjüler)

roibmeten fid) jemeilS burd)fd)nittlid) nur fed)jet)n ber Sompo»
fitton. (®er ©runb f)iefür mag aber aud) in bem prattifdjen

©efeböftsfinn be§ 2lmerifanerS liegen, ber in ber Äomfwfition

einen jiemlid) unprofi^ablen Sünftlerberuf erblidt.) 58on

biefen fcd)jebn mar id) fd)liefslid) ber einzige, ber „burd)l)ielt".

"SaS ©igebniS meines ©tubiumS maren Sieber mit £)vd)efter,

ein $ älubtum mit guge für @treid)ordiefter unb ein „Sargo

Slppajfionato" für grof;eS £)rd)efter, bie öffentlid) aufgeführt

mürben. 3mu Slbfolutorium hatte id) auf)erbem 2Renbe!S"ohri3

©ingffiiel „§eimfei)r auS ber $iembe" tiollflänbig einpftubieren

unb öffentlid) p birigieren. ©inen er-

heblichen Seil meiner fünftlerifd)en @d)i;--

lung Oerbanfe id) ben unübertrefflichen

Sonderten beS 23ofton=@t)mül)onie<=£)r=

d)efterS (in meld)em ebenfalls 75

jent ®eutfd)e fafeen), einem Stbparat

öon unbefd)reiblid)er Sttangfd)önheit unb

fünftlerifd)er ©ifgiplin, unter ©erriefe

unb De SJtucf, fomie meinem föäteren,

faft täglichen SSefud) ber ÜOZetrotiolitai -

oper, an ber id) fo jiemlid) alle ©i-

fangSgröfsen ber SSett hörte. $n S3ofton

lernte id) aud) pm erften SOxale bte

28erfe oon 91nton 58rudner unb 9{id)arb

©trauf) fennen, bie auf mid) gleich beim

erften 31nt)ören eine aufierorb entlieh,

lebenbige, pm Seil tiefe SBirfung au?=

übten.

SJceine fehr erl)ebtici)en ©tubiengelber

fomie meinen SebenSnnterhalt nutzte id)

mir als Äopift, ©)orfänger unb Drdiefter«

geiger, fomie burd) alle möglichen muü»
falifd)en .^anblangerbienüe ermerben.

(SS maren t)atte Reiten, allein in meiner

33egeifterung empfanb id) bie brüdenbe

@d)mere biefer Saft als feineSroegs tia=

gifcl). dagegen fann ich iuol)l behaut1 »

ten, baf) iei) in ber Sunfi fopjagen „oon

ber s£ife auf" gebient unb mir oeü)äl'--

uismäf,tg frühzeitig oieleS angeeignet habe, ma-j fonft nur

auf bem SScge jahrelanger @rfal)rung p erlernen in.

befonbere betrail)te ich bie eigenl)änbige 5lbfd)iif t großer (aud)

mobemer) Partituren, fogar ganger Dpcrn, als meine cigent»

lidie ©chulung in ber gnftrnmenteufunbe unb in ber

ftrumentation.

3e mef)r id) mid) nun als .tünftler p fühlen begann, beim

mehr lernte ich einfeben, baf; Sinterifa fein fruchtbarer s-Boben

für einen fd)affenben Sünftler fei. Sanb unb Seute ftub jeber

füuftlerifd)en 3tttnofpI)äve bar (ber Segriff „Stimmung" iü

g. S3. bejeichnenbermeife in ber englifd)en ©pvaebe übeil)aupt

nicht bertreten), bie Sunft bep). ihre Unterfuhpug ift lebia

lief) ©ad)e beS „guten SnnS", bie ffcbj roirflidier SRuftffreunbe

ift int Verhältnis pr ©inmohnerph' auffallenb flein, bie un =

ermüblid)e 3aflb nad) bem atlmäd)tigen S>ol(ar, bie man
täglid) Oor Slugen ijat, erftidt jebe ©djaffenSluft fchon im
(Sntfteijert. S)iefe betrüblid)e SSahmehmung hatte id) nicht

nur an meinen Sehlem gemad)t, bie beibe hcroorragenbe

SJcufifer unb ffiünftler maren, aber bennod) über ben engen

fünftlerifchcn öoripnt il)reS SanbeS nid)t hinauSfontmen

tonnten, fonbern an ben fpärltcfjen ©dtaffensprobuften ameri»

fanifdjer Slünftler überhaupt. Mit biefer ©ifenntnii? begann

id), unb par je tiefer id) in ben nüchternen Gharafter bev

SanbeS unb inSbefonbere auch in feine überaus feidyte Siteratur

einbratig, je inef)r id) bie geiitige 58eöormunbung feiner ©u-
loohner burd) eine puritanifd) fid) gebärbenbe Regierung unb

eine intolerante geiftlid)e ^lutofratie fennen lernte, beim
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ftaifer tue ©ebnfucbt nad) ber |>cimat gu regen, ©cmifs,
flmerifa batte mir biel gegeben, bielleicbt allcg, maS es einem
roerbenben fünfiler, ber fid) auS eigener fiaft emporringen
mußte, gu gibm I)at, allein baS Sanb mürbe mir, obwohl eS

mir fcrjliepd) aud) an fluten grcunben nid)t fehlte, mogu icf)

in erfter Sinie meine Stirer gäble, mit jebem©agermerträglid)er.
s
2tlfo fanb id) mid) eines ©ageS mieber auf b'eutfdjem Soben.

9M) met)r als gcfmjäfjriaer 9tbmefenf)eit fcljrte id) in bie

•peimat jmücf, ber id) natjegu fremb petDorben mar. gremb
unb ohne irgcnbmelcbe SSerbinbunpen t)ief) eS alfo roieber fo

gut mic tum bome anfangen, mandjcS neu, mandjeS um»
lernen, ben Wengen gänglid) beränberten Serbältniffen an»

paffen, %n biefer, bon allen Seiten betrad)tet oieIIeid)t

fd)toerftcn ,g?it meines Sebent empfing id) mand) fluten 9tat

oon bem unbergefstidjen gelir, SRottl, mit bem id) gufällig

befannt getnorben mar. ©a man nun aud) in ©eutfd)lanb
nid)t oon ber funftbegetftenmg unb feiten bon ber fünft
leben fann, übernahm id) auf ben 9rat unb bie @mpfel)ümg
Don ^rof. föuflen @d)m% ben id) fpäter ebenfalls gu meinen
lieben greunben gäfjlen burfte, ein frififd)eS 2Imt (baS id)

übrigens aud) toät)renb ber legten Q?\t meines amerifanifdjen

?lufcntl)altS ausgeübt batte) an ber „SMndmer Allgemeinen
Bettung", tie id) fpäter mit ber „$at)erifcl)en ©^aatsgeitung"
unb cnblid) mit ber ,,3Jlünd)en»2rugSburger 2(benbgeitung"
bertaufebte. too bin id) allmäljlid) in fritifd)cS gabrmaffer
geraten, freilid) obne meiner fd)öpferifd)en ©ätipfeit gu ent»

fasert.
,

©ie elften ^abre nad) meiner Siüdfetjr in bie peimat, bie

aud) mand)e innere grfdjütterung mit fid) brachte, toaren

bisher bie frud)ibarften meines SebenS. $n biefe gut fällt

eine 30? ffe in B dur, 3'gcunermeifen für ©etge unb flaöier,

eine „9?ad)ttmtfif" für ©ireidjorcfjefter, gmei ©onbidjtungen,
„§eftoiS Slbfdneb unb ©ob" unb „Sugifer", bie alte in ber»

fdjiebcnen ©iäbten aufgeführt mürben, einifle Sieber unb eine

Siljapfobte „?(nt SReer" für großes D.djeftcr. SRein eigent»

Kd)cS Biel blieb jebod) immer bie bramatifd)e äRufif, bie

Dpcr, gu ber id) mid) Oon jeber befonberS fiaif t)inflegogen

fütjlte. ©ebon in Stmerita batte id) ben SBerfnd) gu einer

Dpernbid)tung unternommen, allein id) faf) glüdlidiermeife

nod) gettifl genug ein, baf; mir bamalS folool)! bie gifatjrung
als bie fünfUcrtfcljc Straft gur ©urebfübrung meines $'anS
fehlte. (Sitten fluten (Stoff glaubte id) in einer fleinen 33io»

graplüe über bas Sap abunbengenie grancoiS SSillon, bie id)

pfällifl in einer amerifantfdjcn 53ibliotl)cf entbeett trotte, fle»

funbeu p tjaben. %A) maflte mid) nun abermals au ein

©genauum, allein nod) immer fehlte mir ein Sejtbicbtcr unb
nad) oieleu Oerneblidjcn SScvfudien einen gn fiuben, ber nietjt

nur Sitevat, fonbem aud) ein ®id)ter mit muftfalifcbcr gtnfid)t

getüefcit )uä>e, cntfd)lofi id) mid) enblid) ben Serfud) felbft

p unternetimcii. (SS )nar ein reiner SSeräroeifIunp,«fd)ritt.

Db er neouteft tft, baS toape id) nid)t 31t entfebeiben. ^d)
tann nur faflen, taf; mir bie 9hbeit erfiauulid) leiebt fiel unb
baf; bie ^iditnnfl in überrafd)enb furger ßdt fertifl bor mir lafl.

©0 ift 3. ber flange britte 9lft an einem SSormittafl ent»

fianbeu. ©ie ®id)tunfl felbft mar bereits im gtürjjabr 1914
Dollenbet, allein ^erfönltd)c ©djidialc oergöflerten bie imtfi*

faü)d)e \)(usfül)rnna, bie erft inmitten beS äBcllfvieflcS fertifl»

geftcilt irntrbe. @o ift meine Ober r a n c t S SS i 1 1 n"
enlfiaiibeu, ein Bermel), taS tra^ifdie @d)id;al ciucS Un=
fllücfiid)en. tas fid) uirf)t unbebiuflt nneil)alb bcfnmmter
©rengbfüble abspielen mußte, auf bie S3ül)ue p briitfleu.

5ßenu tdi mm nod) binpfüfle, baf; §iuifd)cul)inein meine
öramatifebe ©cfonfi^mc ,ßox einem 93ilbe" entftanb, bie

in ©vesben iiraufp,cfül)rr tourbe, unb baf; id) foeben ben
£cri p einer neuen Dper oollenbet tjabe, fo bin id) am ISube
ber ©djiiberunp meines biSrjeriacn SebcnSpaupcS attpelaupt.

2tllein bom mobenieu Künftler unb @el'bfifd)ilberev pfleflt

man fletuöljnlicb and) ein innere» SefenntniS p ertoarteit,

ein Scfcuntnis über feine ^unflanfdiaiiuup, SdjaffenSäiele
unb roombßlitt). feine ©tellunpnabme p biefer ober jener

„Sviditunp". SaS fällt mir nun, unb 3mar fd)on aus beu
einpanpS ertoäbnien ©rünben, redit fdimer, benn id) felbft

gäl)le miel) p par feiner fopenannten „9Rid)tunfl", meniflftenS

fei)lt mir baS SSemufjtfein irflenbeiner „Qupeböripfeit" pänj»
lid). ©aS, maS in feber funflform unb auf allen Sunftpeb'ieten

baS eiflcntlidje unb ©elbfberf änblid)e fein follte, nämlid) bie

innere SBaljrbeit unb ©cbönheit beS ©ebanfenS fomie ber
©arftellunp, püt aud) mir als oberfteS ©efetj. 2BaS fid) meinem
fünftlerifdjen ©mpfinben in biefem ©inne präfentiert, be=

munbere ober liebe id), otme lanpe nad) feiner §erfunft gu
frapen. 9?td)tS ift mir backen beri)af?ter, als jene mufif'alifd)e

Stfrobalie, bie Ijinter ted)nifd)em SIenbmerf unb trüperifdjem
toloiiSmnS bie Seere beS ©ebanlenS gu berberpen fudjt.

9Jlufi!alifd)e Sauernfönflerei. 28a§ fid) foldjerntafjen als

„mobeme" fünft flebärbet ift nid)t ©ntmidluno, fonbem im
allerpünfiiflften galle füuftlicb „fonftruierter" gortfdjritt, ber

freilid) nid)t feiten ibentifd) ift mit ©efabeng. (Sntmidlung
im cipcntlidjen unb erbabenften ©inne fann nur bon innen
fommen, mirb immer baS ©rpebniS innerer ®.fid)te fein.

(®af) fid) bie mabre (Sntrbidlunfl alle mobernen ted)nifd)en

(Srrunflenfdjaften unb 2tuSbrudSmitteI, aber nur als SDlittel,

gun%e madje, berftel)t fid) moI)l Oon felbft.) ©er gortfdjrittS»

boflinatiSmuS unferer ßeit bat beibe S3cflriffe gufammen»
pemorfen unb forrumpiert. g-ortfebritt bebeutet meines (Sr=

ad)tenS meber unbebinpte gJid)tunpSänbernnp, nod) 2In=

fnüpfunp an bie jünflfte SSerpanflenljeit. (Sbcnfotoenig er=

fd)öpft fid) ber SSepriff „Dripinalität"— im meiteften ©inne —
baiin, bafj unbebinpt 9?;ueS eifunbcnunb pefapt mirb

;
originell

im eminenten ©inne ift aud), mer bereits ©efapteS ober im
(Smbrt)o SSor£)anbeneS in neue, fünftlerifd) felbftberflänblid)

einmanb freie formen p fleiben bermag. Unb menn id) nun
nod) tjingufüge, baf? meines (Stad)tcr.S ein mirfltd)er gortfdrritt

aud) in ber entmieflung einer fiüberen 6pod)e liegen unb
IpffmmflSüoHer erfdjeinen fann als ein Sßeiterbauen an ber

jüngften SSerganpeuljeit — entmeber meil biefe in fid) ab»

flefd)loffen unb oollettbet ift (fietje galt SSapner), ober meil

fid) it)re Biete als unprofitabel für bie fünft ober par als

unerreid)bar ermiefen fjaben — fo fdjelte man mid) beSmepen
niebt einen „9tcaftionär". 3Ser als fritifer alljäljrlid) Qeuge
fo üieler fcl)merglid) petäufd)ter §offnnnpen, mitunter aud)

bollfläubiper fünftlerifd)er gufammenbi üd)e ift, ber fütjlt fid)

eben berfud)t, aus ben Qddjen ber Qeit bie unabmciSlid)e
Sel)re gu gicl)cn. ©cm roatjrtjaft Senifcnen, mal)il)aft naib
©d)affcnben bleibt ja immer ber ©roft, baf; er fid) 9vid)tung

unb Qkl uubetouf;t felbft febafft.

^luf bem ©ebiet ber Dper fdjeinen mir 3Refotinen md)t nur
notmenbip, fonbem uuaiiSbleiblid). ^d) fann nur baS, maS
mir pnäd)ft baS 38cfentlid)fte fdjeint, l)ier fJhiüip bembren.
SuSbefonbcre muf? eine rcinlidje @d)eibunp gmifdjcn bem
unpiüdSicbcn üöegriff bom ,,©prcd)flefanfl" — ber leiber nod)
immer biet mel)r Uubeil anliefet a!S man angunebmen fle»

neigt ift — unb einer bofalen ßtnie üon tonflid)cn fon uren
l)eibeipe ül)rt, bie ©inpflimme mieber ibrer eipcntliri)cn S3e»

ffimmunp gupefüljvt toerben. §ier erblide ieb'taS ^Dcal in
ber 35erfd)uielgnnfl einer cinmanbfreien, bem SSortfinn burd)=

aus cut)pred)cnbeu mnfifalifdjen ©cf.'amation inneüjalb unb
mit einer fle.fd)(offenen mclobifd)cn Sinie, mit einem 28ort:

iit einer fiäifcreu Betonung beS melobifdjeu gormgcfübls.
©af) mit ber tondjernben s^feubo»^o(r)pl)onie ber güll»

flimmen, bem ©ligma ber fogenanntcu Drd)efteroper,, bie bie

oofale Sinie gu tü'tbcn flceipuet ift unb baS SBovt mand)tnal
perabegu gur bigarren Strlifulation emiebriflt, putublid) auf»
geräumt toerben muf:, barin mirb mir mol)l jeber ginfid)tipe

redjt geben, ©ie lteberbt)nantifierunp, ein fct)licf)Iid) not»
meubip pemorbener ©dbfibetrup, fommt bann gang bon
felbft in SScgfall. Ob Dper mit ober ot)ue Seitmotib, baS
fdjeint mir uumidjtifl; basSöefentlid)e ift unb bleibt ber primäre,
foutiuuierlid)e „(Sinfall", ber fid) aus eigener ©riebfraft

ft)ntf)ctifd) mit ber §anblung fteigert unb grr einer funfiboll

peflaltetcn gonu bcrbid)tet.

3Bid)tiflcr erfdjeint mir bie ©ertbud)frage. (Sine Dpem»
bid)tung ot)ne etl)ifd)cn ."pintergrunb, ein S3ud), beffen ^nljalt

feine aKflemein»iuenfd)lid)e ©cutung guläf;t, baS fid) nur auf
sünftlidi ergeitflte ^uflänbe auf ©ral)t flegoflener puppen be»
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jtefjt unb ntdjt mehr als nur „(Gelegenheit für SJcufif" ift, bat

fjeute weniger als je Safeinsberedjtigung auf ber 93ütme.

Sie ^bentität bon üßortfinn unb SJceloS tft je eljer p ber=

whflidjcn, je p e r
f
ö n 1 1 d) e r bie Dpcrnbicfjtung felbft tft.

SaS in it)x ttjptfd) (Geworbene fann nur burd) ba§ $nbiöibuelle

berbrängt werben. %d) halte eS begfjalb für unrecbt, im
®id)terl£>inpontftc*n bon heute nur eine Stadjafpumg Sßagners

p erbliden. SBir muffen bem <5cfiaffenben, wenn er £ünftler

fein foll, a.eftattcn, (Sigenbröbler, Sßartifularift, ^nbioibualift

p fein. Allein, ber ftarfe (£inffu{3 be§ perfönlid) emfjfunbenen,

au§ bem inneren (SrlebniS heraus geborenen SSortcS auf bie

mufifalifdje ©cfamtgeftaltung ift bon fo unermeftlidjem SSerte,

öaf) ber ®idjter!omfwnift fid) bafür bem Vorwurf beS ©pigonen»

tum§ rutjig ausfeilen barf. Unb wie id) an bie gufunft ber

beutfcfjen Äunft unb ifyre erhabene SJiiffion glaube, fo glaube

id) aueb, bafj oielleidit fd)on bie lommenbe (Generation ben

Sidjterfbmfwniften als Srjfnts berborbringen Wirb.

Sttujifaltfcfce ©rjtebuna unD mujifalifcbe

«Doltebilöung.

Q3on 3ofepb 991 $). £offen (©annfiabt).

BfSSSSSie $raa.e einer Umgeftaltung beS mttfifalifcben Sunft=

unterriebteg gehört feilte p ben Itndjttgftett unb am
fogä||a2 meiflen befprodjenen Problemen mufifalifdjer SageS=
KauSw^ unb Drganifationsfragen. Safj ttnfere ntufifalifdje

©räicbung unb fonftigen mitfüalifdjen ©inridjtungett bon ©runb
auf einer 9teuorg.auifierung unb oeränberten ©inftellung be=

bürfen, ift ein offene? ©ebeimniS, baS aud) außerhalb ber

3-acbfreife bei allen mafegebenben Sebörben (bor allem «Staat

unb ©tabt) ober einflußreichen 5perföiilicf)teiten eine einigermaßen

förbernbe S3ead)tung berbieuen foflte '. 3)te Umgeftaltung beS

Unterrid)tSWefenS an 9Jcnfiffd)ulen wie aud) beS mttfifalifcben

^riOatuitterridjteS ift eine nicht p umgef)enbe Uuerläfjltdjfeit,

fott bie Butunft ber SonEunft ntdjt gefäljrbet fein. Um bem
tedjnifdj einfeitigen Srill, ber mufifalifdien ©efcljmacflofigfeit unb

©emiffeulofigfeit fowte bem mufifalifeben UuoerfränbniS borp=
beugen unb ju fteuern, märe eS in erfter £inie notmenbig, ben

mufifalifchen ©rpbungSunterridjt auf eine toefentlidj breitere

23afiS 51t ftelleu, als baS bislang mit einigen Ausnahmen all=

gemein iiblid) mar, beim ein wirtlich, ttefgetjenbeö VerftätibniS

für bie fSfrtuft berlangt eine uniberfetle Wufifbilbuug als 5ßorau§=

fefcung. Sedjnifdje ©emanbujeit unb Sirtuofttät finb fein

9Jfafeftab für mufifalifdje Vilbung unb ntiififaltfdjeg Verftüttbnig,

fie finb nichts anbereg als bie einfeitige, übertriebene ©in*

febägung beS nur £>anbmerfgmäfngen, rein SleuBerlidjen ber

lunft, baS aber niemals bie Äutift felbft fein fann. — 3m
9?ad)foIgenben möd)te id) einige allgemeine (Seftdjtgbunfte unb

Anregungen in fnabben Süsen borbriugeu.

2>ie mufifaltfd)e Slllgemeinbilbung foüte bem Unterrtdjt

unb feiner Sluggeftaltung bie 9tict)tung unb ba§ eigentlidfe @e=

präge geben unb jur ©diärfung be§ mufifalifdjen • ©cimffeiis

ben tfieoretifcöen unb roiffeufdjaftlidjen (Vädjeru einen gröBcreu

SBert beimeffeu, ben SKufifer unb SJiitfiffreuub alfo ßit einem

nietjr geiftigen ©rfaffen ber Sontunft Einleiten, ©ebiegenc

elementartljeoretifcfje fieuntniffe (tnufitaTifdje ©rammatif), 3tug=

bilbung be§ mufifalifctjen ©er)örg unb beg rl)l)t£)mif eftett ®efül)ls finb

erfte§ ©ebot, um bie einzig pberläffige ©ritublage für mirflid) uu^=

brtngenbeS SKuft^icren ju gemäl)rleifteu. ®a§ gilt für Serufg--

mufifer wie für ^Dilettanten. Ser ©lementarlcbre l)ätte

bie eigentlidje SJJufiftbeorie roie 9JieIobie=, ,
,0arniouie=, Sontra;

1
2Bte unfllaublid) wenig uon ftaatetoegen unb ftäbtif tf> er f etts an

ftnanäietten Mitteln für mufifaltfdje llnterrti^tSjiuecCe aufflebraefü tuirb,

ergab unlängft eine Stuubfrage über ©itbuentioiten muftfaltfdjcr ütfy=
onftalten. ®a§ Siefultat irar gerabeäit flägltct), ift abtr beäcidjiienb

für bie Sutereffelofigleit, Unfernttni* ober aueö @erhigtd)äfcitng bei

mafegebenbeii -(Stellen in fragen ber inufifalifd)en (Sräiebung. — 2Btr

ftoffen noeb nober borauf prücfsufotmneii.

bunft=, 23ortraggletjre unb bie arg oernadiläffigte Jormenlebre

p folgen. — Sil? weitere ©rgänäunggmittel mufifalifdjer @r*

äiefjung tarnen in Setrad)t: aügemeine ©infübniiigen in bie

©ebiete ber 9Jcrififäftf)ettf, 9Jhififgefdiid)te (möglidjft nerbuuben

mit angemanbter 95fitfifaefd)id)te) unb bamit siifammeubängenb

bie faft uugefaunte unb unberücffidjtigte nuififaliidie Stiliftif,

bie uuS im Slnidilnfj an bie ^ßriiigipien unb ©cbftogeurjetten

oerfctjiebener l)iftorifd)er Sttlperioben bariiber Sliiffcblufe gibt,

Wie etwa ein 23ad), ein 3Jrogart, ein SBectbobeu ufm. ju fpielen

ift. — S)aS in aller Sürge einige Siidjtliuien unb ©efid)tepuntte,

bie 31t ben (Sh^iebnnggpflicfjtett unb Slufgaben einer mobernen

ajcufitidjule geboren. Slrtber§ ift eine Vertiefung, eine Slbfebr

bon ber berflacbenben, fonoentiouellen 3Jhififprari§ atiSgcfpro*

djeuer 3Jtittelmäftigfeit gar nidjt beufbar. Safe biele (£-rforber=

niffe int einzelnen eine unte.rfcf)ieblid)e 23ei)aiiblung erfahren,

je nad) bem, ob eg fid) um Scrufgfüuftler ober Dilettanten

banbelt, ift natiirlid) felbftberftänblid); baS ©lementare iljrer

Statur jebod) bleibt allgemein binbenb. Slud) follteu fid)

bie ^onferoatorien ber Aufgabe nidjt entheben, mit Satfraft

für bie Vermittlung unb ba§ Verftäubnig neuer unb ueuefter

Sunft gxt Wirten unb fie in lebeubige Serbiubnng mit bem
Sllten ju bringen, um fo bie mitfifattfcfie ©laftigität unb 2Tuf=

nat)mcfä()igfeit be? @d)iilerg 31t fteigern unb f itttftlerifctje (Sin=

feitigfeit gu berbüten. Sluf bie Sliieigmtng umfafienber, griinb=

lieber Siteratnrfenntniffe märe größter SBcrt 311 legen unb burd)

gefteigerte (Stjorpffege füllte mau ben 9?ad)miid)g ber 5bor=

oereine fid)ern.

9J!au glaube nicfjt, ein Sfonferbatoriunt fei febiglidi ba'für ba,

tedjuifiteg können 31t erwerben, bap ein paar SBerfe bon

S3ad), SJJojart, Seetboben ober Klwbnt, um ben iimfitalifdjen

üebengbebarf -m bedeu, bielmebr liegen 3icl unb ?lufgabe

eineg Sonferbatoriumg in gang anberer 9ücf)tung, iubeiu es bem
@d)üler bie .feuntniffe bernüttelti foll, bie ifju befäbigen,

Wirtlid) mufifalifcl) pi empfinben unb p boren, ifjm bie

33Wglid)feit gibt, fid) felbft Weiter p bilben unb ber (Sutioirf=

tung ber Swufunfi mit offenem Singe, mit innerer ihtft unb

Siebe p folgen, unb auf ©runb feiner Vorbilbung eben aud)

mit bem nötigen bewußten SSerftänbuig. Slnbcrufallö tritt

(Stagnation unb Sitcfftäubigfeit ein. „9Jfau foinnit nicht mehr

mit", obwohl man bielleicht noch nicfjt ein Drittel feines Seben?

überfchritten hat, mau berfdjließt fid) unb eubet p guter 2e£t

in einem mufifalifctjen Sßhiltftertitnt. Sag finb alltägliche (Sr=

fahrnngen, bie aber bem eigentlichen SBert unb 9htöen ber

SCoufunft biametral entgegenfteheu.

Sag mufitalifdje S3itbunggntueau früherer 3ahrhunbertc mar

Wefentlidj höher als in unferen Sagen mit ihrer Verflachnug

unb Veräufeerltdjung, mit ihrer Seborpguug ber Sd)intb= unb

Dberettenmufif, ber $ßotpourrig unb anberem Salontitfdj 1 mehr:

bie traurigen Reichen jämmerlicher Sritiflofigfett unb mufifalifchen

UnbermögenS. Sie SJhifitbtlbting fteljt alfo heute auf einer

Weit niebrigeren ©ittwidlungSftnfe.

9Jcan rebet bon mnfifalifd)er SolfSbilbnug unb oerauftaltet

Volfsfonserte, bereu 28ert, gang abgefehen bon ihren Sßro=

gramnteu, gleich 9full ift, bie int ©egenteil leisten (htbeS oa5

mufitalifche fiaienproletariat heraiijüditen unb mnfifaltfdje ©alb=

bilbung unb (Stümperei in böcbftem 9J!at5e förbern. — 9f ein,

ber mufifaltfdjen VolfSbilbung tieffteS SBefen liegt in einer

gebiegeneu, gefunben Selbftbetätigutig, mit anberen

Söorten in ber fl)ftemati|d)eu SPflcge ber öaugmufif, beS VoltS=

unb KhorgefangS. 9Jfadjen wir pr ©runblage alles Stlettanten=

unterridjteS baS ©eine inj djaf tsfpiel unb ben ©emein =

fdjaftSgefang, beim ©entetufchaftgmnfif ift bie einzige wahre

©runblagc mufifalifd)er Volfsbilbiiug unb geeignet, bie (Stups

fänglicbfeit für 93htfif unb ihre bielfättigeu formen p fteigern

unb p mehren.

^auSmufifpflege, baS ift'S, WaS uns nottut, fie erfreut

unb hübet §erj unb ©emüt unb tft bie Vcrförperuug ber Sbec ber

^amiliengeuteinichaft. .'gier liegt eine 3»fintft, bie 2Bieber=

ermedung be§ ©emütSlebenS in unferer rattottatiftifch-materia^

1 ©in jljmptomatiidjeS geteben ber 3 e '* 'Ü nltcÖ bag 'mmcr mcbr
überhanbnebmenbe Saffcebau?=3JJu|ifantentum, ba§ fid) jur eigeittltcbeH

Simft öerrjält rote bn§ Sftno pm Sljeater.
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Itftifdjen 3 ei*ciefimiung, unb bie (Sefttnbung Don unferer ober*

pcblid)eu fonuentionetten 3Jcufifprar,iS in £auS unb Seffents

licftfett, einer Snnftbegeifterung, hinter berem tarnen fid) eine

platte Ühififbcucbelei berfteeft K ©cfjon tu ber Jftinberftube träte

ber 9)tnfifftnn 311 meefen, ber gnr Setbftbetätigung möglicftft

früh einen Slnreij neben fott. (Serabe bie eigene äftitmirfttng,

Wie fie bie £auSmnfif bedangt, öerfcfjafft erft ben rechten

Sunftgeuui? unb bilbet ben muftfalifrfjen ©efdjmacf 2
.
— lieber

bie äkbeutnitg beS 23otfggefang.eS ein 2ßort 31t berlieren, bürfte

überpfiig fein, womit nicht etwa angegeben werben fott, bafe

bie tatiäcblicfte Pflege feinem Sßerte etttfprtcfjt.

©agegen möchte id) auf einen weiteren $aftor wirElidjer

mufifattfd)cr Solfshilbung fjimoeifen : ben 6t)orgefang. @r=
Blicften mir in ber £>auSmufif ein .lebenbigeS Stjmbot beS

$amtlieiifiuiteg, fo gibt bie ©borpflege baS Spiegetbilb be3

foäiotogifcl)cn @enteinfd)aftSgefüf)lS mieber. 2BaS fönute atfo

mobenter unb ^eitgemäBer fein? Sie Sbee beS 23otfSd)orS,

bie befte ^öfuug ber grage „SBoIE «nb fünft", hat gerabe in

jüuflfter Jßergangentjeit überall einen nachhaltigen Slnflang ge=

funben unb zwar mit ben atlerbeften Erfahrungen unb Erfolgen,

©in Witfterbeifpiel unb einen ber erften 83erfnd)e biefer 2lrt

feftuf Sßrofeffor Scf)attfdt)tteiber mit feinem SMfSdjor in ©örluj.

§eute fiub gleichartige 33eftrebungett an äffen größeren Stäbten
25eutfd)lanbs im ©ange, auSgebenb bon ber ©rfenutniS ber

fojialen, fttlturellen unb füuftlerifchen SBebeutfamfeit. ®er
SSolfSdior ift ein ,fhtuft= unb tnltnrfaftor, ber alle anberen

öffentlichen 2JhifiEeinrid)tungeu weit an SBert überragt, im
Sfainpf gegen ben Scftnnb, in ber ^örberung ber &iebe unb
beS ^erftdnbuiffeS für Dhtfif im 23olfe, unb nicht plefct auch

in ett)tfd)er §iitficf)t. — S)er $olfgd)or föunte für bie 3uEunft
»on einer 23ebeutuug Werben, bie man nidjt uuterfctjäöen motte.

SBie mau mein, ftetjt bie Dperupflege in Seutfchlanb im
3eid)eit eines äußerft frittfebeu Staöiitmg. @g ift eine grofee

grage, ob bie ungeheuren (Summen, bie fie berfdjliitgt, Eünftig

überhaupt aufzubringen fiub unb ob bie mannigfachen llmftänbe

unb ScbmterigEeiteit, mit beneu bie Sßeiterfübruitg oerfnnpft ift,

eintgenuafjeit behoben merben fönueit. .kämpfen fd)on große

Sfteater, mie 9ftannfteim, Stuttgart, $arl§ruf)e u. a., um ifjre

®rjftcnz, mie otel mehr erft bie flcinerer unb meniger fiitauz=

fräftiger Stäbte. SDarnm gilt eS borzubeugen unb einen

SlttSglcich p febaffen. 2BaS liegt ba näher, als bie aus ben

roeiteften üreifen untcrftüBte Sbee beS $8otfScf)oreS, geboren aus
ben Sebiirfniffeu ber 3eit? £anbett e§ fid) bod) fjier um ein

allgemeines 58 ol ES gut 001t unfehlbarem Söerte.

SMefe befdjeibenen 3lnregimgeu,bie einige ber mid)tigften (SeficfttS=

pitufte in aller Slih^e berühren, mögen genügen, (Sinzig auf
biefem SBcge roirb ba« 2jotf bauerub für ein tiefereg 23erf)ältnig

pr Wttfif gemouuen unb feine mufifalifcrje 23tlbung ermöglicht.

S)ann merbett and) SolEgborftellungeu unb ajolESfonjerte über=

jlüffig fein — eg fei beim, baf? fie üon einem rein pefuniäreit

©efiditgpuuft ans erfolgen — , mie fie jeßt nur oon pdE)ft

fraglidiem 9fu^eu unb gur Sermehrung unb Serfchleppnitg Don
£>atbbilbung geeignet erfcheiuen. Sie Werben entbehrlich fein,

beim bag SolE lernt bitrd) feine Witbetätigung in .£aug unb
Oeffeut(id)Eeit üon fetbft bie 2Jlufif fettuen unb üben, lieben

unb oerftehen!

* 3ur C£rretcf»una be§ 3tfle§ gehört auch eine eifrtfle SBerBetätiglett

für bie öcrfdncbcmten 3iiftrumcnte, tute ßol^ unb Sötetfnuftnimeitte,
bie unter beut ®nic£ Dcg alleinfeltamaajenbeit ttaüterg 31t Unrecht
nadjgerabe in Sorgcffciihctt geraten fiub.

s
SDaöer taiut id) ntdjt auerfeimeii, toa? unläitgft in einer berliner

flonjerts unb Theaterscitfdjrift tu einem inhaltsarmen äuffah über
öausmitftE *u tefen itanb: „(üeöt ber ÜRuftE ein §ctm, . . . feib 3Jläjeite.

©0 ftubet ihr, maS ihr Erampfliaft fudjt tnib boef) nie errittaet (ge=
meint ift: burch eigenes Wiiftucreit), ben Slitfchlnfj an bie Suttft. Stur
ber Siiuftler famt tön »ermitteln. TO acht §au8mnfif burrh
ßünftler." 35a« ift, meiner Sluficbt uad). ein fälliges SBerfemten
»on SBcfeit unb (SharaEter ber S>iuainm"iEyfIege. ®enit bie ??rage
ber §eraitäichung bezahlter ßünftler gehört nicht in ben intimen
ftreis beä tjäitsticfieit aJlititäteren?. 3)a§ ift Slnfgabe ber @a!on§ unb
ber (SSefetlfcbctft, ntifjt aber ber gamüicngemeinichaft, al§ beren ©h'nbol
toir oben bie §ausmuftE bejeidineten.

^laDterfd)u(en Der ^onferoatorien unb
limuftfafaDemien.

(fine 93efprecr;ung »ort ^uguff ©rrabal.

^^^Peim man au bie 3eiteu bor beut Kriege prüdbenft

wilKäS unb fid) an bie Unntaffe Don ^iauifteiiEon^rtcu er=

innert, melcfje febe Saifoit in beu iSuuft untren
Serlin, 2Bien, ©reiben, fieip^ig, .£>ambitrg, Wüiidjeu,

- Sßarig, Sonbon gegeben mürben, fann umii fid) fauni eiueg

2lngftgefiihleg ermchren. 35iefe Sou^erte teilten fid) ein in

folche, hei melchen ber Sßiauift einen üollen Saal hatte, unb
in fold)c, hei betten er nicht nur nichts oerbtente, fonbern and)

felhft bie gangen, fel)r bebeutenben .ffongertfoften beftritt, ba
bie harten, um ben Saal p füllen, üerfcfjenft merben mußten.

Unter ben öielen Sanfenb fougertgebern üerbienten höchftcnS

fünf Sßrogent. Sllle übrigen mußten bie (Stjre, fich oor einein

minbermertigen $uhlifum, einer oft recht peifelbafteu Sritif,

bie nod) an&erbem fehr oft nicht erfchien, p probusieren, mit

grofeen, Pom TOttnbe ahgefparten ©elbopfern erfaufeu.

Sntnter mußte id) hei biefen traurigen Sonderten an einen

Paragraphen an§ 3uftiniauS Sßanbeften ober Suftitntionen

benfett, in welchem eS fjetfjt : „Testes per aures rapti".

„3eugen (3uhörer), bie mau hei ben Öftren herbeiziehen muB."
Sinb nun biefe fd)recElid)en Sonzertnerhältniffe, unter welchen

ber echte, wahre Siiuftler ßerarmt unb pgrunbe geht, ber

SEouäcrtageitt fid) bereichert, bie ^ianiftenfonjerte bisfrebitiert

werben, nach beut Kriege heffer geworben ?

SBir muffen biefe ftrage entfdiiebett üenieiitcn, ba ein 33lid

in bie Sonäertinferate ber 3eituugeu ber großen flnuftgentren

mit Scftrecfen uns belehrt, baß berartige auSficfjtsIofe Sonderte
nach beut Stiege gegen früher nur noch pgeuommen haben.

SBürbe ein ^ianift fictj nur mit einer 9)fitroirfung begnügen
unb hiehei ntobernc, nod) nicht gehörte ftaoierEoiijerte oor bie

Deffeutlidjfett bringen, fo mürbe üielletcfjt, wenn gute Dualitäten
be§ SSortrageg fid) zeigen, fein Sluftretcn berechtigt fein. Kg
houbelt fid) aber 11111 fetbftäubigc Sponserte, bie einen ganzen
Slhenb ausfüllen , in welchem tanfcubtnal abgeleierte SBerfe

gefpielt werben nub nicht ein einziges neues fflierf erflingt.

So lieft man mit SBefremben, wie manche piaitiften brei

Sd)itmaitit;,
t
oier &t)o$hu, fechs S3eethoüeit=, mehrere 3?rahmS=

Slhcttbe geben nub muß uumillfürlid) au bie ..Testes per
aures rapti" benfett.

SBeber b*ie Sonzertfoften, melche ein ganzes großes fiapitel

ausmachen, noch bie teueren, eutfefciicften 3ieifeucrhältniffe, ber

SJcangel an Serpfleguug, bie ®ohlennot, SpartaEifteupittfd)e ufw.
fdjreden bie Sonsertgcber ab.

3cft hoffte immer, baf^ ber Stieg wentgftenS bie eine gute

golge haben werbe, baß berartige augfid)tSIofe .ftouzevte nicht

mehr ftattfiubeu tonnen aug beut ©rnnbe, weil bie Sßiauiften

hei ber allgemeinen Verarmung, bie wir jeßt erleben, für bie

fdjmeren SouzertEofteu nicht mehr baS nötige Sileiugclb haben
Werben. Ssiefc Hoffnung hat fid) nicht erfüllt.

SBcnn id) nun auf ben Urgrunb biefer Reifere p fpreeften

fomme, fo möge mau mir glauben, baß id) sine ira et studio,

ohne bie 2lbfid)t, einzelne Mnftler.gn Mufen, auch ofiue ben
Sonferbatorien etmaS „autim" p wollen, einfach ehrlich nieine

Meinung nieberfrhreihe in ber 2(hfid)t, bietleidjt beut allgemeinen

SBohle bod) etwas niiheu zu fönueit.

® i c 2B u r z e l it b e S Hebels ber p i a u i ft i f d) e u
St u z e r t f I u t fiub in ben ff n f e r u a 1 r i e u unb
ajtufifaf abentien 31t fudien. öier fc^t (natürlich gibt cS

and) SlnSuaftmen) meiftenS ber ajtaffeuhetrieb ein, hier wirb

fabrifmäfsig ober uad) 9(rt ber ©anbwerfer gearbeitet. Natürlich

Witt ba§ Sottferbatoriutn pefituiär gebeihen; baher muß eS jeben

Schüler, fei er auch nod) fo fehr nutalentievt, annehmen.
Schon gratis Stfgt hat in feinen ®ffat)g: „gur Stettung

ber Sünftler" (Sed)g 8lrtifel, 1835) in beut fechften Strtifel baS
Sßartfer Sonferbatorittm fritifcf) Beleuchtet, auf beffen Schaben
aufmerffam gemacht. Unter anberem fchreibt Sifzt: „Steht
bie Unterrid)tSmethobe unb ber UuterrichtSftoff auf gleicher

§öhe mit bem gortfehritt ber .fünft? Segen ihrerfeitg bie
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Sdjüler für ifjre Seb,rer ©fjrfurcbt, bie Siebe, bie Segeifterung,

inte fie bie erfte mufifalifcbe Sel)rerfd)ar (Sitropag perbient?

©laubett fie, ma§ ifynert gelehrt tüirb ? £ören fie, mag man
ifjnen fagt? gübren fie aug, tua§ man ifjnett gebeut? 3ft,

id) mieberbole eg, ift, mit einem 5Bort , Seben, Slätigfeit,

roafjreä, tiefes, gtübeubeg Sunftgefiibl in ben ©ingelglieberu

biefer unsauberen, fd)led)t eingeteilten Staffen ber Eue du
Faubourg-Poissoniere gu ftnben? ,23eriil)inte 9tamen,' wirb

mau fagen, ,fteben auf ber Sefjrerlifte biefer Slnftalt.' 3a,

gtöeifeltog — mir fei ferne, bag leugnen 51t motten; allein

feben Wir nicfji" ibnett gitr Seite eine SJfenge uufäbiger, auf

nieberer Stufe ftefjeuber Sftittelntäßigfeiten , bie einen s$lag
befegen, ben anbere, gleid) ben erften berühmte ttnb bon ber

öffenttieben Meinung ftodigetjaltene SMnner auöfiiüen foKten?

Unb finben fiel) ntcfjt fogar unter betten, bie bett trcfflidjften,

ben bcbcutenbften Uuterricfjt erteilen, einzelne, toeldje bie

Unmögliditeit , unter ben beftebeuben Drgantfationeu ein

günffiges 9lefultat 511 errieten unb bamit sugleid) bie %loU

Wettbigfeit einer weittragenben grüublidien Reform eiufeben?

,2)ag Jffonferbatorium Ijat borpgtidje Sd)iiler geliefert', fätjrt

man fort. Srf) beftreite biefeg nid)t. SDod) frage id): Stef)t

bereit 2lnpl)l in -einem riditigen SSerijältuis 31t jenen, bie nod)

unter ,mittelmäßig' geblieben?"

So bat fd)on Sifjt auf bie ©efaljreu ber Sfouferoatorien

bingemiefen.

Sie pianiftifdje Sdjule fegt fieb befamttlid) jufammen aug

ben 93orbilbnngg= unb aug ben SluSbilbunggflaffen. Dft nod)

fommt, „pomposo" angefünbigt, „eine SJieifterfdjule" bingu!

SCßie berljält eg fid) nun mit beut 93orbitbungslebrer? 9lug=

gewidmete Sßiauiften geben fid) felbftüerftäubtid) 31t biefer auf=

rei6eubeu Slrbeit, bie nod) bagu mit einem 5$ortier3lof)u ge=

ga£)It Wirb, nidjt gern l)er. Sufolgebeffen werben billige Sebrer

an biefen 33orbilbungsflaffen angeftellt. SDicfe fiub natürlid)

nid)t Sonäertpianifteu, weldje bie gan^e (Sutmidtung ber Sedjnif

unb ber mufifalifdjeu 2Sorbereitung au fid) felbft erfahren Ijaben.

©erabe für biefe 93orbereitttng müßte ein eminenter (Srgtetjer

am $tage fein, ba ja ber Slnfaug bag fdjmerfte ift. Söeroäbrt

fid) bag gmttbamcitt fd)ted)t, fo ift ade§, mag über biefem

<$unbament erbaut lourbe, fdjledjt. ©ine fpätcre Reparatur ift

nid)t mebr möglid); eg bleibt nidjtS anbereg übrig, als bag

&au$ famt bem ^unbameut p gerftören unb
(
auf neuem

@ruub mieber 31t bauen. 9Jieiften§ ift aber and)' biefer S3or«

gang fpäter niebt mebr möglid).

£f)eobor Sefdjetisft) mar bauptfädjlidj , mag bie iBorbilbung

anbelangt, unerreidjt. 9Jcit bingebettber, aufopfernber Siebe

Wibmete er fid) ber 9lugbilbung ber £änbc unb beö <Seifte§.

^reilidj founte Sefdjett^fi) , ber febr fouferbatib mar, bem

Sdjaffcu 2ifjt§ faft fcinbltcf) gegenüber ftanb, ebeufo für 93adj

unb Sßectboöeu, befonbers ben Ickten 23ectf)ol>ett feine richtige

giibluug geminuen founte unb biet 31t btcl (Stjopitt unb

Sdjumauu fpieleu lief;, feine Sdjüler nid)t p ben f)öc£)fteii

©ipfeln ber .tuuft fütjrcu.

(Sine große 3tnp[)[ tcduitfdjer Stnbiett ift gefd)affen Warben.

Unter bieten nenne id) nur bie 2Berfc bon (^crutj, ftnllad,

sßifcbna, 93tlloing, 31. 3offcpt)l), 6. STaufig, $taibt), .peufelt,

SBrabms ufm., fomic ben Gi'adus ad Paniassum (JleutentiS,

(Stübeu bon Saltbreuucr, £I)alberg, 9Jf ofdieleS
,

Granter,

3- Slaff ufm. Sind) tu ben testen ^'b't 3at)ren mären mauebe

neue ted)iiifd)e Stubieu p beriidfid)tigeii. ($•$ ift uittt nidjt

Ieid)t für ben SBorbilbitngsIcfjrer, bie ridjtige progreffibe 9lu«=

maf)I 31t treffen, ©in Ungluct ift eö and), bafj ber Scbrptau

ber ,fottferbatorieu ben Scljrer nötigt, uad) biefem f,u lefjren,

fo bafi er baber unfrei ift unb felbft ber talentboßfte Sebrer

bttrd) biefe 3-effelu im i'el)rcu gebinbert ift.

Selber fiub bie ted)nifd)cn Stubieu Stigts (berattegegebeu bei

3. Sdutbertl) & Ko., Seip^ig, in smei 2lusgabeu; bie eine bon

Tl. Siraufe, bie nutfangreidjere oou 9t. Sffiiuterbcrger rebigiert)

nur fetten in ben ßonferbatorieu eingcfütirt. Sif,?t fd)ttf I)ter

eine monumentale Slaoierfcbule oou ben erften Anfängen bi§

p ben f'üt)nfteu tedjnifdjen HotuOiuattoiten unb $robtcmen unb

fdjenfte [)icmit ben ^iauiftcu ben Sdjlüffel, um rtrbtig tedjuifdj

borgebitbet uid)t btof; in bie SSSitubermett feiner £taoier=

fompofitionen, fonbern aud) in bie SBerfe aßer 9J{eifter eintreten

p fönneu. SBäbrenb ^agauiui, mabrfdjeinlid) aug cgoiftifdjer

SIngft, bafe ein anberer Sioliuoirtuofe auf @runb ber $aganint=

fdien teebnifeben (Srfinbuugen fid) p feiner §öbe emporfdjroingen

tonnte, biete feiner £>ernifünftc nid)t beröffenttiebt bat, bat Sifät

in feinen ted)nifd)cn Stubieu all fein unerreid)te§ ted)iiifd)ee

können, feine ted)nifd)e ©ntmidlung ben $iauiften bintertaffen.

SBarum macbeu bie .fonferbatorien fo menig (Sebrand) üou

biefem epodialen SBert?

S)ie tägtidjen Stubieu K. S:auftg§ merben ab unb p au

ben STonierbatoricn benüfet. 33cfannttid) finb biefe auägeäeid)net,

fomie feine oerfd)iebenen gtngerfä^e in feiner £erau?gabe bee

Gradus ad Paniassum bon ©lententi. 3)iefe Stubieu finb

aber bon Sif3± beeinflußt, ebeufo mie bie lritifd)eu 93emertungeu

23üloto§ p ben legten Sonaten 23eetI)D0etis. ®a nun fd)on

mand)e?mal bie Stubieu £aufig§ an ben Sionferbatorieu ge=

pflegt merben, ift eä um fo unbegreiftidjer, bafi Sif^tg tccbnifdje

Stubieu fo menig berüd'ficbtigt merben. S)ie Slusgabe Söiitome

bon ben legten Sonaten äketbobenä trifft man aud) feiten

an ben ^onferbatorien, fomie leiber bie einzig bafteljenben

SlnSgabeu ber flaffifdien 9Jfeifter, roeld)e Sifjt unb Sülotu

febufen, nod) immer nid)t ©emeingut ber Soufcroatorien finb.

Um nun pm SSorbitbtingelebrer prüdptel)ren , betone id),

bafj er neben größtem päbagogifdien Itönnen bauptfäd)lidj

Siebe pm Uuterridit l)aben mufj. SBie ift ba§ aber möglid),

wenn ber Sebrer tägtid) adjt Stunbeit geben mufe, Stttnben,

bie bap nod) jammerooll bepbtt merben? Ser Süuftler barf

aud) aU Sebrer nie fteljeu bleiben, muß fid) für alle 9}eu»

erfcbeiuuugen auf bem ©ebiete be» Untcrridjteä intereffieren.

®urcfj bie Ucberlaftung mit Stttnben muf? ber Sebrer fdjließlid)

ein §aubroerter merben, jumal in feiner klaffe auf §tt)n un=

talentierte, faule Sd)üler ein einziger talentierter fommt.

2öag nun ben 8lu§bitbung§l"ebrer anbelangt, fo berlange td)

bon if)iu, bafe er itnftanbe ift, bie 2Berfe, bie ber Sdlüler

ftubtert, eofleubet bor3itfpielen. Dft niigt eine mörtlidic

®entouftratiou be8 33ortrageg nidits: ftier faun ber Sebrer

nur mirfen, iubem er borfpiclt. ®a gemiffe Sadjen fid) nidjt

burd) SBorte erflären laffen, fo faun man Ijter fagen: „(Srau

ift alle 2;i)corie".

Dft fegte fieb Sif^t an§ Slaoier, fprad) nid)t biel, fonbern

fpiclte baä SBerf ober einjelue Stellen baraus bor unb fagte

einfad): „So muß c8 fein". JjMcmit mürbe nn§ Sdjütern

mand)c§ flar, ma« burd) SBortc nidit p beuten mar.

ferner ift e3 eine unerläBlidje Sebingung für ben 2iuö=

bilbuugetebrer, baß er nidjt nur bie gefamte Sitabierliteratur,

fonbern aud) bie gan^e SJhtfiflitcratitr, inSbefonbere bie ordicftrale,

bcberrfdjt unb fid) für alle 9?euerfd)ciuuugcn, furpm für jebett

oernüuftigeu ^ortfcbntt intereffiert.

9Jad)bem SifU ba§ ord)eftrate Sttabierfpicl in feinen 23e=

arbeitungeu (er nannte fie ftlaoierpartitnrcu) ber Sljmpbonieu

bon S3erlioü unb 93cctt)obeu gefd)affcn unb bnrd) feine Ucber=

traguiigeu 33ad)fd)cr Drgelfompofitiouen, ber Sieber Sd)ubcrfö,

Sd)inuamt3 ufm. unb burd) feine auberen nupbligeu unfterb=

ließen Söearbeitungen bie ,flabierliteratur unenblid) bereidjert

unb erweitert bat, womit er pgleid) feineu Siariifommen ben

SBeg wtcS, ben fie in ber Bearbeitung manbclu follcu, fo ift

e§ eben $flid)t ber SJoufcroatorieu, biefe Si^tfctjeu 93carbeitungeit

unb bie feiner 91ad)fommett p pflegen unb p büteu.

3Bie faun aber ein 9lus>bilbuugslebrer 3. 33. bie S3a(Ifjene

ober ben .'öiuricbtuuggniarfd) ber pbantaftifdien St)mpbouie bon

SSerlioj in ber ^Bearbeitung 2\);-,tS ben Sd)üteru erflären,

wenn er bie $artitur nid)t feunt ?

3n ben Uuterridjteftunbeu bei Sif^t fpielten u. a. Wl. sJiofentbal

baS Sdierso ber kennten, 91. ©öllerid) baä Slllcgrctto ber

Siebenten St)tnpbonic SiectbooeuS unb bie Sallisene aug ber

Spbantaftifcben St)iupbouie bon 93crIio3, meine Sßetiigfeit ben

.'pinridjtituggmarfd) nub ben .'pepufabbat au« leßterer Stjmpbonie

(atleg ans Sifjtg ^labierpartitnren). Ungemein Icbrreid) mar,

Wag Sifjt in bejug auf ben Vortrag biefer Silabierpartituren

fagte, tngbefonbere frappierte ba§ Überaug fd)iielle 2:empo beg

,piurid)tunggmarfd)cg, bag Sifgt bireft als jencg Zeitmaß ü>
3cid)ttcte, in meldient 23erlto§ bag SBerf aufführen ließ.
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9cod) immer ift Sifjt, fotoohl wag feine Driginalfompofitionen

als feine Bearbeitungen anbelangt, in ben Sonferöatorien im

ganzen unb grojjeu ein grembling. Slatürlicf), gewiffe, fd)on

taufenbmat abgeleierte 2Berfe , wie fein Esdur-Sonsert, bie

zweite unb 3WöIfte ungarifcbe 9(fjapfobie, bie 9tigoletto=gautafie,

©ampanello , Sarantelle au8 Veuezia e Napoli, E dur-

$olonaife unb nod) brei big Pier SBerfe fann man bis pm
©fei in ben ^'onferDatorien hören. Slber gerabe SifetS größte

SEßerfe (unter Dielen nenne tcE) : bag A dur-Sonjert, £oteutatt3

[Variationen über Dies irae], bie trois annees de peleiinage,

bie Harmonies poetiques et religieuses, bie Segeuben, h moll-

Sonate, i?h)U3err-Solo, gantafie unb ft-uge über B-A-C-H,
SSariationen über „SBeinen nnb!lagen",Et,udes transcendantes,

Scber^o unb TOarfd) unb fo oiele anbere) finb nod) eine Terra
incogiita für bie ^onferDatorieu.

3d) überzeugte mich beg öfteren, bafj in ben 9lugbilbungg=

flaffeu ber Sonferüatorieu am meiften Ghopin unb Schumann,
letber aud) fefjr Diel ütubinftein unb Derbältnigniäfjig 31t Diel

Brafjmg gefpielt werben, tDätjrenb Bad) unb feine Söhne,
.öäubel, ©lud, äftojart, <pat)bn, S3eett)ooen, Schubert, Sßeber,

Wcenbelsfohu
, Sif^t im Verhältnis 31t ©hopin unb Sdjuinann

unb Brahm§ faft Dernadjläffigt werben. 2>ie natürlicbe golge
babon ift, bafj ©hopin, Sd)itmaun, Brahmg mit taufenbmal ab=

geleierten Sachen (3. 33. bie ftympfjonifcben ©tüben Sdutmanng,
bag b moll-Sdieräo [Don Sifst genannt @ouberuauten=Sd)er3o],

bie As dur-Volonaife ©hoping, bie f moll-Sonate unb bie

£>önbeh=Variationen Don Brahmg) fmuptfäcblid) ben Snfjait ber

Programme ber Sonsertpianiften auefüllen. 9iad) meiner Sln=

ficht muffen Bad), öänbel, SPlojart, £>at)bn, 33eetl)0Den,

©dmbert, Beber, Sifgt am meiften gefpiett unb bann erft

©b,opin unb Schumann ufm. gepflegt Werben. Sie golge ber

Vernad)läffiguug ber oben genannten ÜDreifter ift, bafe man nie

ober nur feiten bie (Sonaten £»at)biig, SWojartg, Schuberts,

Sßeberg unb bie unzähligen anberen SBerfe biefer Sfteifter in

Slanierfonserten fjört. SDa§ Sßublifum, roelcfteg bie ordjeftralen

.tongerte hört, befucbt baher nicht bie Sßtautftenf otigertc, ba e2

fattfam bie fumphonifcben ©tüben Scbutnanng, feine fis moll-

Sonate, ben JSTarneöal unb bie auf ben Programmen immer
roieberfebreubeu ©bopin=333erfe fennt. ©in Silettaut, Weldjer

bie gröfjten ord)eftraleu 2Berfe in fid) aufgenommen bat, tüirb

wegen ber As dur-$olouaife ober bem Des dur-Valse (and)

lüenn er in bergen gefpiett lüirb) Don ©hopin ^tanifieufongerte

itid)t befntficit.

2Bag würbe man 511 einem £cf)rer ber gricdnfdien Literatur

jagen, wenn biefer ftauptfädilid) Slnafreon, $inbar, £>cfiob,

Öcrobot pflegen unb £>omer, Stifd)t)Iog, Sophofleg, ©uriptbeg ufm.

oernadiläffigeu mürbe ?

SBir tonnen fagen, bafe Don 100 SBerf'eu, welche Sdjüler

in ben ÄonfcrDatoricu fpielen, 30% auf ©bopiu, 26% auf

Schumann, 2%, auf täubet, 6% auf 3. S. Bad), 2% auf
£al)bn, 2% auf 3»o§art, 8% auf Bectf)ot>eu , 2% auf

6d)iiberr, 10% auf Brahmg, 4% auf Wcubclsfobn, 2% auf
SBcbcr, 4% auf Sifjt fallen. Sag ©ebiet ber 33carbeitnng

entfällt, lüie id) fdjon oben fagte, gans, meint eg nidjt bie

gcfjntaufenbntal gefpielte, nidjt mel)r anpljöreube Toccata 23ad)=

Saufig, Dor ber fdiou Stfst feinerjeit ©djreden l)attc, ift.

Sfobeme ifomponifteu, felbft ber geniale 3ft. 3(egcr, figurieren

äiifecrft feiten auf bem Seljrplan ber flonferbatorieu. 9lud) fudit

man bort Dergeblidi bie Slauiermcrfc ber altitalieuifdien unb

altfransöfifdjen 9Jieifter. ®er dlamt „SonferDatoriuiu" beutet

febon an, baf3 e§ fonferüatiD fein rnnfj. Sind) mäl)lt man in

ben tonferDatorieu ftetg biefelbcn SBerfe au§; 3. S3. biefclbeu

Sßrälnbien unb ^yngen aug bem SBoIjtteiuperierteu Silauicr, bas

italienifd)e Sondert, d)rotnatifd)e gantafie unb ^-ugc, ben oben

eriDäbnten 33ad)=3:aufig, .^apbu: f nioll-Sßartationen
,
^änbcf:

E duf-Sariatioueu, TOosart: c moll-gantafie, .Stougcrtc dnioll,

Adur, SJeetl)oöen: nur gelüiffe ©onaten nfra., SUcber : Sluf=

forberung jitm ^auj, polacca, iTiottgcriftiicf (jebod) utd)t in

ber iDuuberbaren Raffung i'ifgtg), Scljubert: Impromptues,
TOeubelgfol)u : Rondo capriccioso , Variations serieuses,

^rädtbium unb guge emoll, g moll-^ongcrt, S3ral)ing: £>änbel=

Variationen, t'moll- Sonate ufm.

3d) befprad) fdjon ben r)or)cn SBert ber üifgtfcftcn 23e=

arbeitungeu unb jener Uebertragungen, bie uad) feinen ©runb=
fä^en Don anbereu gefdjaffeu mürben. ÜDlau bebenfe bie ftete

©ntmidlung ber ^laDiertedjuif , bag gortfdjreitcn beg SlaDier^

baug, infolgebeffen bag ftlaoier bei rid)tiger S3efianblnng mit

bem Drdjefter, ber Drgel, bem @efang betuabe rioalifieren fann.

Sllle tiefe Säten Don Mnftlern, bie in ber Bearbeitung S3e=

beutenbeg leifteten, ejiftiereu für bie fionferDatorien faft gar

nidit. Tarn liegen Diele Drgelfompofitionen ber SSorgänger 23ad)g,

aEe Crgcltoerfe 23ad)g unb Diele feiner Söbne unb €d)iilcr (3. 33.

3. 2. trebg), aüe ftonaerte für Drgel unb Drdjefter, alle

Siongerte für ©treirbinftrumente ^änbelg, alle (gpmpljonien

S3eetbobeng unb 33erlio3', öiele €l)mpf)onien SKojartg, alle

epmpbonien 33rucfiierg, alle fpmpl)ouifd)en S)id)tungen, gaufb
unb 2)ante=8t|tupbotiie SifgtS

, faft alle Sieber Don (Schubert,

©djumann, £if3t, 9J!enbelgfofjn, grans in Bearbeitungen Dor,

bag ©ebiet ber Bearbeitung erftredt fid) Don Sßaleftrina big

91. ©traufs, Sieger, Slofe unb bie SMennobernften ! Unb bod)

fteben biefe SBerfe meifteug atif3erbalb beg ficbrplang ber

Sonferöatorien! §ier niuf? ber 3lugbilbungglel)rer cinfe^en,

inbem er nieftt blofs einfeitig DriginaI41laDiermufif pflegt,

foubern aud) bie Bearbeitungen oorfübrt.

2)!öge man enblid) bag ©l)opin= unb ©d)umann=©piel ein=

bämmen unb bie anberen Rang grofsen 3)fcifter am meiften bor-

fübren. SBer nur in ber SBelt 6bopiug unb ©duuuanng lebt,

Derliert ben ©hin für bag ©rofje, Derfiuft leid)t in ©üfjlidtfeit,

Shibato unb Sentimentalität, ©ine fiinftlerifdjc SBcltauffaffung

fann man nur auf ©runb ber Pflege ber SBerfe Don Bad},
Beetbooen, SBagner, Sifüt, Brucfuer, ©d)ubert, SKojart,

SBeber ufm. fid) 31t eigen madjen.

3n empfefilen wäre aud), Wenn grofje ordjeftrale SBerfe,

Wie 3. B. bie Neunte BeetboDeng (in ber Bearbeitung Sifatg),

bie ft)mpI)onifd)en ®id)tnugen, bie ©pmpbonien gu gauft unb
©ante Sifjts, bie ©b,mpl)onien Brutfuers, bie SBerfe 9iid)arb

6trauf3eng unb 9iegerg ufw, auf swei Slaüieren gefpielt mürben.

Sifst bat befanutlid) eine 2lii3al)I Bearbeitungen nacb SBagnerg
SBerfen gefdjrieben. 9lud) biefe finb in ben SJonferDatorien faum
Derbreitet!

Um ben ßonferoatorien ©laus unb ©djimmer 31t geben,

würbe bei einigen eine fogenanute SlaDiermeifterfcbute gefdiaffen.

2Bol)l begreift man eg, bafj man £if3t, SBaguer, Brucfner

mit bem SBort „9Jieiftcr" anfprad) unb biefe gegen eine ber=

artige Benennung nid)tg eiugitweuben tjatten. Slber jeber

anbere ©tcrblidie follte biefeu Settel mit ben 2Bortcn: „2BiH
ol)ne TOeifter feiig fein" ablcbnen.

Sllejanber 91itter, ber geniale Somponift, beffen fpmpfionifdje

Sid)tungen unb Sieber leiber nie aufgeführt werben, maebte,

alg ein red)t gmetfeltjafter .fiomponift obne SlbWebr fid) ftets

als „SJieifter" aureben liefe, folgeubeg mi^ige @cbid)t:

,,2lud) bid) nun nennen fie fdjon „9)ietfter",

©ocl) ift t§ nur (ictuj fdjlcditcr Siläftcr,

®tr bid), um beinrn 3hil)m ju retten,

ü'cbecft mit falidjcit (Stiletten.

äkrfläitfllid) ift bc§ Silciftcrg Slebefraft,

3)nun fdicint beiu fiuift'ger 9lu()tn mir nebelhaft."

ufw. uftti.

Sie £ünftlcr, bie ben 3J?ctfterfd)titen öorftefjen, finb meifteng

Birtnofen, weld)e neben ibren STonjertreifen bie Sebrtätigfett

au ber äJJeifterfdmk ausüben unb meifteug bb'cbfteug 200
©tnuben im 3ab,re geben. Bei 12 ©djiileru entfällt wödjentlid)

auf jeben ©diüler faum eine tjalbe ©tuube. ®a ein grofjeg

SlaüierWcrf (3. B. eine ©onatc) allein gnut Borfpielen über

eine balbe Stunbe benötigt, wobei nod) gar nicht eiugeredjnet

ift bie 3e'it, welche erforberlid) ift, um Slugbeffernngeit, ©r*
f'länuigcu 31t niadjeu, ferner ba „ber 9Jfeifter" and) mehr als

eine halbe ©titnbe benötigt, um bag SSkrf porgnfpielen, fo

ergibt fid), bafs ber ©d)ülcr, ber bod) bag Sffierf 3iuci big breimal

big 3111- BoHeubnug üorfpieleu ntufj, innerhalb fed)g SBochen

nur ein SBerf in (Gegenwart beg Dceifterg ftubiereu fann. ©0
fann ber ©d)iiler nur etwa fiebeu gröficre SBerfe im Sahre in

ber Schule fpielen! SIMe foll fid) ba ein Schüler cntwicfeltiü

Wan wirb einwenbeu, bafe ber ©d)üler bei bem ©piele ber

anberen Schüler jubört. ©ewife ift biefeg dou Vorteil, aber
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leiber läßt ficfi nicf)t leugnen, baß ber Sct)üter eben Biel 31t

Wenig felbft oorfpieleu fann. 9lußerbent bcftctjt nod) bie ©efafir,

baß ber ernannte Sirtttog tatfädüict) nur SSirtuofe unb fein

großer Sffhtftfer ift (tute e§ 3. 23. bei 2. ©oborogfi) in Sßien ber

$atl mar) unb nun fein Repertoire, bas fid) f)aitptfäd)lid) au§
Schümann, Kfioptn unb Salonmufif pfammenfefcte, fpielen läßt.

9latürltcf) feine Siegel ot)iie Slitgnaljme. ©g gibt fcbon 9lug=

nabmcn uou Sottferoatorien, tuo bie Sttaoierfdjulen aitgge3eid)net

tedjnifd) unb mufifatifd) geleitet finb, aber biefe Stugnabmen
finb üerfdirohtbeub Hein gegenüber ber lu^ofjt berer, bie jebeg

Sofjr ei» üftaffenprotetartat Pott ntufifatifcrjeu §aubraerfern in

bie Sßelt Ijtnau^fettbeit

.

Sollen wirf lief) bie ftaPierfdjuleu Söebeuteitbeg leiften, fo

wüßten fotgeube SSebtnguitgen eingehalten »erben:

1. ©g biirfen nur talentierte Sd)iiter aufgenommen »erben.

Sßefitniäre 91ucffid)ten ntiiffeit außer 23etrad)t fommen.
2. Ser 9jorbitbuttggief)rer muß ein auggeseidnteter $äbagoge

fein, ber mit Siebe bie erfte ^orbiibmtg burdifiifjrt, guerft bie

ginger unb ba§ £>anbgeteuE btlbet, jebod) bttrd) übertriebenes

Stttbium ber Sedjuif beut Schüler nicfjt bie Suft 3ur Sunft
nimmt. Seutt bie Sed)iiif ift ja nur Wittel 311111 3roecfe beS

Sßortrageg, fo tote bie Sage nicht Setbferoecf , fonbern nur

Littel beg Stugbntcfg ift.

3. lieber bie Qualitäten beg aiugbilbititgglefrrerg fja&e id)

mid) Borger fd)on eiugef)eub ait§gefprod)eit. Jpinjufiigeit möcfjte

id) nod), baß ber Sefjrer nidjt bloß bie SBerfe beut Schüler

üorfptelt, fonbern aud) analtjtifd) unb biftortfd) biefe befpridit,

auf ihren Sufatnmett&ang mit bett anberen 2öerfen beSfelben

Sompotitfteit tjinirjcift, fur3itm bag Suufthtftorifdje babei erörtert.

Slbfolut notmettbig ift, baß ber 2ef)rer afabemifd)e 33ilbitng

(philofopbifcfje ober pI)ilologifd)e ttfra.) bat. ütfgt fagte einmal:

„Sßer neben ÜDlarburg aud) Sfjafefpeare feitut, wirb beffer

fompotiieren alg ber, roetdjer nur Harburg ftubiert bat."

Slnalog biefem Slugfpritcf) fötinen mir fagen, baß mer 2lifd)rj(og,

©uripibcg, Sophofleg, bie röittifdien, franjöftfcfjett, ita(ietiifd)en

Sidjterberoeu, ©oetfje, Schiller, Sefftng, $lato, Berber, .taut,

Sdjopeuhauer ufm. ftubiert fjat, gait3 auberg 93eetf)ODeng

Sonaten Dp. 106 unb 111 auffaffeu roirb alg jener, ber

biefe Siebter unb Senfer gar nidjt feuut.

4. ©g ift fein Uuterfdjieb 3U macheu 3trjtfd)en Slitgbilbung

unb SJleifteraitgbtfbuug.

5. Sie Schüler muffen fid), el>e fie in bie piantftifdje Schule

eintreten, bamit augmeifeu, baß fie ein ©tjinnafiuiu befudjeu

ober befudjteu. ©g mürbe fiel) empfehlen, au Sonferoatorien

8el)rfau3elit für beutfdje, griedfjtfrfje, romifdje Siteratur, mobei

natürlid) bie großen poetifeben SBerfe ber anberen Stationen

berücf|id)tigt toerbeu, 31t errichten unb ebenfo einen ffitrg für

5ßf)itofopb,ie 31t fdjaffeu.

6. Sie Schüler muffen oerpfttd)tet merben, ,£>arinonietet)re,

Sontrapnnft ufm., 3ttftrumcittatioitg[ei)re, $artiturlefen, 2ttttfif=

gefd)id)te 31t lernen.

7. 3m .ffouferoatorium muß ein bebeutenber S?ün|tler an=

geftelTt merben, welcher bie Sdjrifteu SBaguerg, Sifjtg, Serlios',

Sdjumamtg ufm. ehtgebenb befpricfjt. ©iit3elne Schriften biefer

TOeifter mitffen ganj gelefen merben.

8. ©in Spe3iatfurg ift 31t fdjaffen, in melcfjem fpegtell über

2if3tg SBerfe Borge.tragen wirb unb bie Se?tef)ititgcn feiner

SBerfe 31t (Soetfje, @^iaer, §erber, ßeitau, ^pugo, Saute,

Samartine, 23t)ron, Dbermauit ufm. erflärt merben.

9. Uebrigcug genügt ajlufifgefd)id)te nidjt atteiit, Pielmetjr

muffen SpejialPorträge über 33ad), S3eetf)üoett ufm. ftattfinben.

10. Sie ©cljüfer muffen Sammermufif betreiben unb außer*

bem Ptert)äitbig ober auf gloet ^[aoiereu faintltctje ordjeftralen

SBerfe pon Sad) big gur je^igen 3ctt fpielen.

11. Sie Setirer müffen im Sonferoatorium regelmäßig
^oujertabenbe mit erufter, grofeer 2Jlufif geben.

«Sollte biefeg Programm eingehalten merben, fo glaube idj,

bafj bann unioerfett gebilbete @d)üler bie Slaoierfcfjnlen Oer=

laffen unb imftanbe fiub, fid) felbft in ibealem Sinn toeiter=

äubtlben unb bie Ijöcfjfteu ©ipfel ber Sleprobuftion 31t erreidjen.

greilid) gefjörf basu, um berarttge ibeal geleitete @laoierfd)ulen

3U ftiften unb 31t ertjalten, eine große llnterftüfeung feiteng ber

Regierung, ber ©emeinben unb einzelner sKä3ene.

3u 9lnbetrad)t ber jeßigeti 3tegieruitgsoct1)ättniffe biirfte mofjl

mein SSorfdjlag feine Sßürbignng feiteng ber inaBgebcnben

3-aftoreit genief3en; beim bie grofjeu Seiten ber beutfdjen

dürften, roetdje bie fünfte f'brberten unb fdjii(3ten, fiub leiber

Porüber. — ÜJlit 2Bef)imit unb tiefer Trauer gebenfe id) beg

eblen Sdjirmtjerrn SBagnerg, Söuig Öubmigg nub ber uiefen

funftfiiinigeu SBittetgbadjer, unter beuen Dlüiidjeit 311111 3far=
Slttjeu mnrbe, ber ®rofjf)er3oge oon SSeimar, ber ^erjöge oon
Weitungen unb Dieler auberer beutfdjen dürften. — Sod)
nidjt umfouft fdirieb SBagner:

„3er(tiit8 in ©traft ba§ beü'ge römifefie Dlcic^.

Uitö bliebe bod) bie beil'ge beitticöe Slunft."

Unb fo mirb aud) etufteng bie große bentfdje Suttft mteber

erfteljeit unb aud) bie ptantftifd)e ftuitft, bie bitrd) Sifjt unb
33ülom tu fo f)of)e ©pfjäreu erfjobeu mürbe, fid) abmettbeit uott

Programmen unb Sdntlen, bie feinen futturedeit SBert babeu, unb
bem SBegroeifer folgen, bett biefe beibett gro)3en 2JJt-ifter für bie

3ufutift aufftetlten. Stijmifdjen motten mir eingebeuf fein beg

Saßeg, bett Stf^t am Sdjdtffe feiner fnmpfjoittfdjen Sidjtuiig „Sie
3beate" fdjrieb: „Sag geftfjalteu unb bie uttaufbaltfame 33e=

tatiguttg beg Sbealeg ift unfereg Sebeug pd)fter 3med."

OTicöael 3läDor: „3)onna 5Cnna".
Oper tn^etnem "2lft. Sert naef) 9D?oft»en g. "21. Äojf-

mannö oon €ugen S!}?o£)äcft

Uraufführung an ber öubapefter 3l.itiottatoper am 27. Satmar 1920.

figgjgggfr Stoff bieftr Oper ift ber „®on 3uan"=9}o0eIIe @. 1. 31.

§offmami8 entnommett, rooriit öer S)td)ter, in eitlem

roraaitttfcöen ©aftbofummer abgeftiegen, ba? burcfj ge>

fieime Sauge mit einer ßoge beg Sijeatera oerbttnben

mirb, aug biefer eine letbenfeftaftlicb genoffene Söorftelhing

ber „Oper aller Opern" anbört, um namentlich. 001t ber (Seftatt

®onna Slunaä gefeffett 3U merb m, bei bereit ©tjaraf terifttf er fid) be»

fonberS au?!Üt)ttttt) unb tntcreffant aufbätt. ®te ieelntuotte 3)ar»

fteHerin Befiicfjt tbn uuterbeffen in feiner ßog: unb ltacbbem er, naebtä

atteinc in ben ftnfteren 3nfcbaiterraitm surücfgefeört , b urrf) bie tfjren

Slamett erfterbenb fenf^enbeit 3uftrnmente abermal? in pbantaftifdie

2)esicl)ung su ber ©angerin geraten ift, erfährt er fpiiter, baft fie,

Dom Seiet überanstrengt, gur Selben ©tunbe oericbieben fei. — i)teie

um ein Smtftiuerf getounbeite §iittbluug, bie betfett @timimmn§acbalt
tnbirett getreuer unb intenfiuer miebergtbt. als je.iltcbe btrefte Slnaltjfe

ober SBeidjreibung e§ imftaube märe, auf bie 23uf)nc su oerpflausen,

too epifcfje ^eintjetten jn realer Stcfttbatfcit matertalificrt, meiftettS

erfcbrerffitb 311 entnücfitern pflegen, mar eine bettle Slufgabe, ber fid),

ber £er,tbid)ter mit lei&licfjein ©efd)icf entleötgt bat. Qht erträumt
ber nad) einer rottfltcben

, rafrf) oertuntgten 3'otefpracf)e mit ber

fpäteren DarftcCtertn SDoitua 3lnua§ im beroufjten ©aftbofsimmer ein«

gefd)lummerte Sfapeü netSter Sfcriisler bie Sängerin tjtitteretnanber als

3)lntter, erfte ©eltebte unb äUiife, worauf er, oom $)U'iter gewedt,
entfe^t ibreit nebenan auf ber iöübne Soeben eingetretenen Tob erfdart.

®er eigentlid)e prjantaftifcfj = mitfifattidje 93tnteuftaub gebt Somit jit=

gunften beä melir pft)d)otogifd)=ft)mbolifcbeu 9J!etamorpboieu=(Stnfatl8

atterbtngS oerloren, unb e§ entsteht legten ©übe« nur eine 2lr „i)tad)=

trag" su „£>offtiunn8 (5r^ät)Iunf!en".

„3lad)trag", ba? fjeifst ©pigoiientum, ift audj bie SJtufif bei in üor-

liegeuber Slrbeit au? ben Slieberungen Steriler ffabaretttfttf mit be»

ad)tenemertem SBotten emporitrebenbeit ionfeBcr?. SCrtftan, SButterft^

unb Sief anb retdjen bartn einanber bie §änbe, um ben beute üblichen,

„betoäbrt mobernen" Operufttl ju seittgeu, ber ficfi tm dirontatiiiien.

aifforbgefcfitebe mit barüber gelegten {urjatmigeu äftclobiebrocfeu er=

icfibpft. SJocfi fei ber immerhin angenehm ntaäuolle ©ebranch ber

einem mobernen Operntomponitten jur Verfügung ftehenben Diittel,

nebft ber forgfalt gen Slrbett unb Ilangooüeu Snftrumentation nicht

unerwähnt getaffeit. — ^a? r)übfcb intjenterte, nur bret Witmirfeube
jahleube unb Dom Sompontften biitgterte SBerf fanb, al? erfte 5)teu=

fieit biefer ©pieljeit, gum größten Seil mofitiDotteitbe Slutnaiime.

(58 fei noefi ermahnt, ba& ber an auberer ©teile ausführlich be»

fprotfienen Uraufführung ber Oper „Donna Slnna" — aud) alo Ur=

aufführnng -r— noch eine glücflicherroetfe nur furse Sanpautoinime
„^e^ter STraum" folgte, metdje im ©ntrourf Don @. SJJerftait ein be=

fannteS ©lansftücE be§ un§ unoermiubert tntenfio gegemoärttgen
Sftuflifdjen SöaHett? burefi einen plumpen ^erfonenioechfel Peraröbert

üariiert (tnbem bie „(Seele ber SftoSe" niefit mehr aI8 Snitgting

bem 3Käbcfien, fonbern umgefehrt erfdieint) unb burefi bie unreife

SBegleitmufif Don Sibor §arfänhi fetne§roegä in ihrer SBirfung

gefioben mirb. 31. 3.
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@. 91. oon SJtejnfcef: „fRitter «Blaubart.
Sin ^ärcfjenfptel üon Berber* (Palenberg.

Uraufführung am £efftfd)en ßanbeStfjeater in SDarmftabt am 29. 3an.

«MMgJie Sßafjl be§ Stoffe» neigt, baß ber ffompontft auf ©e=
ßflE^I tetjmacf unb Snftinft ber Waffe fpefitliert. Sehr fdjabe;

Ifoßtfl « flfäbt feiner muiifaiifcben Schöpfung bamit felbft ba«
MKgHK@rab; benn einer fommenben ©eitcratioit roirb e« bor»

beeilten bleiben, ba« gu üermerien, mag bem sJ3n6ltfum
öon beute bie Werben ju fitjeln Dermag Der Eejtbirfjter länt mar
betulich bie Slifidit erfennen, ben frauenmorbcuöeit Stirter SBlaubart
al« eine nad) ©rtöfuitg rinaenbe, tragtfdje ©cfttlt gu fcb/tbent, in ber
ber Srocifampf smifctjen Wenidj unb £ier ftets neu geboren roirb,
aber er »Dia nucf) im Sftaf»inen be« furgeit Textbuches mit Schlag»
lichtem arbeiten; nnb bamit öerbirbt er fid) unb bem Sompomften
Biel. ®er breigeteilte erfte Stft roirft in feinen lofe aiteinattber»
gereihten, burd) 3roifdjeufpiel berbunbeneit Sgeneu ftnematograp^ifcö.
$>as ©iitftgeroölbe, ba« bie fünf abgeidjlageueit ttäupter Ber jrauctt
birgt, mit benen ber Dtitter »ich. gu unterhalten pflegt unb benett er
etroa« fingt unb geigt, ift ein brutaler ©ffeft. 3m gineiteu Slft ift

DBHiger SJergiAt auf bem Sluge mahnteum bare §aitbluug. SaS
fürchterliche ©rfchrecfen 3»tt>itb? beim betreten ^er XobeSfatnmcr unb
ihr geroaltiameg ©nbe fptelen fid) md)t auf ber SSütjne ab; t»ter ift

alle« inneres ©rieben; hier bat ber Bidjter gegeigt, mag er fann.
Uber im legten Slft roirft bie ©cablegung tote $tu(iffeittrng

;

f, bie
ßeidjenfdjaubuug rot), unb bu§ ©nbe SBlaubart« in ben fjlammen ift

gu altl)ergebrad»t; roarum bie« tbeatraltidK ©nbe für eine Oper, bie
bod) in Dielen Seilen Slnfprucf) auf äftobernitat madjt? Slu« bem
Wärdjen ift in ber §auptfad)e bie 3bee gut geftaltet. 3)er Stoff
hätte unter gefdjicfter £anb gu einem Toteittange roerben lönttett.
Slber fterbert ©Ittenberg bat fid) manche ®eiegeuf)cit, bie 3bee über
ben Stoff gn ererben, entgehen laffen. Uub biefe Wangel finb eg,
bie bem srunftroerfe flftegnicefs, ber in biefer Oper gang sBebeutenbeS
leiftet, fdjabeu.

®er groeite Slft ift eine mttfifaltfdje ©ro&tat; in ihm gibt ber Som»
»onift, roaS nur ein freubig Sdjaffenber geben fann. Seine TOtlobieit
finb hier Don finnlidjem tlangretg; in ebler Stute fteigen bie muft»
falifcbert ©e nnfen auf, bie 31t tjoöer ©utfaltitug gcitlirt «erben;
5?orm= unb .eiangfinn finb in Megnicef bocfjettttoicfelt. §ier ift alles
nereint, mag mir Don einer Oper, bie gu unferm ftergcu unb gu uti»

fem ©innen fpredjen foll, iorbern. ©eroattige Stebarmouieu fiitben
ftet« bariuomfctje Sluflöfung; ftarfe feelijcfje Slffefte oerebclt bie TOadjt
ber Tonfpracbe, bie einen märchenhaften Stusulcid) ftjafft ätoifdjen ber
Jtealn'tit ber öefdjebniffe unb ber unerbtttti^eu Wadjt une .triunbarer
©djictiale. Stegmcef öerfdjmäbt ti ntdjt, smeimal gitm 3iDtcgefang
ju greifen; ben erften 2lft befdjliefet er burd) ein in Stimmführung
IjerDorragenb getung neg, tt)irtunggreid)e« Gittutett. 3it'fi)mpt)ontjd)eu
3mifd)enfptelen gibt er Dtet Sllangmaierei ; bas beS lcöteu 3lftc3 bat
ben ©barafter eines Sotentanjes. ©.tfj aber Stepicef ba§ Oeffnen
be« gefcbiotfenen, in bie (Stbe gebetteten S.trgcS mit Limmer unb
3«eifel im Ordjefter als ®eräufd) tatidd)lid) erflingen Iafjt, fei ifjm
öorgeiDorfeu. tSr f)at fjier mit sKeiiterfdi ift gearbeitet, aber e§ ift

ein iterueufieelube« Äunftftüd, feine Siunft. 3m erfreu Sitte unb bei
bem ftlummenfpiel am @nbe geigt ber tomponift Sßaflnerfdt'ii (Sin»
fdjlag, »Däbrenb er im gmeiten 31 ft als »jollfommeit unaotjängiger
SKufifer auftritt au« ber arofjen ©djule beS §eute bie in ifjrer ^rei»
bdt unb iljren tam'enb 2Jlogltot)tetten. bem reidj begabten unb gut
gefctjulteit SSoinponiften freie *8at)n gur ©utfaltuitg gibt, feine §em=
mungen anftoirft, batj er fiel) ausleben barf nad) feinem Sinn unb
nad) feiner gorm. Sie Oper tjinterliefj fefjr ft.trfe (Siubritcfe; i^r
©rfolg »uar melir als ber einer ortSüblidjett llrauffülmtng.
_®ie SBieberaabe mar unter ©etteralbireftor iUtidjacl Jöäaingg bor=

gügltdjer Leitung in atten (Stitgelbeiten aufs forgfälttqfte oorbereitet
nnb natjm befriebigenben Sfrlanf. ain itjrem guten (Miugeit beau=
fpr«d)en bie Vertreter ber §.iuptpartien 3ol)auues Jöifdjoif (ölau=
bart), Soljaitua §effe (3nbitf)) nnb SBalter (Slfcbner (3ofua) itjreii

Jlnteil. ®er Jüomponift mar aniuefenb. §.

Deffau. (Oftober -Steujabr.) 3ll§ 9lact)folger ^rang ÜJltforet)? be=
beutet §an« stuappertsbufd) bie benfbar befte Sbfung ber Seffauer
ßapeEmeifterfrage. Setjr abroecbfluitgSreid) raufjte er bis jegt ben
Spielplan ber Oper gu geftalten unb fo ben mancherlei (Seid)rnacfS=
rid)tungen beS tjiefigeu £b,eaterpnbltfnmS ger-d)t gu werben, öeetfjooeit,
SBagner (lanntjättfer, SBalfüre, S:cii'tau), Offeitbadj (§offmaun§ (Sr.
gablnngeu), b'«bert (Steflanb), ßortiing (3ar), SSerbi .(äftaSfmball)
SKaScagui (Saöatteria), SeoncaPallo (Öajaigi), $uccini («ofteme),
»led) (ÜJerfiegelt) famen mit gebiegeuen Sluffü&rmtqen sunt SBorte
3um überljaupt erften ÜKale loutben bargeboteu: „5)aS paifd) ®olb"
öon Sittner, §umüerbincfs „slönigSfinber" als Oper unb SitpoeS
,23occaccio". kleineren Opern folgten mehrfach reiguoüc Saugbilber,
entmorfen Don nnferer neuen SJallettmeifterin (Sretc Sftargot. Sehr
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ftarf pulfierte and) bas ,fongertlebeit. 3n erfter Sinie feien bie brei
bisherigen 2ibonitement8foitgerte beS ^rtebrichtheaterorchefterS ermähnt,
mit benen fid) Sgam Suappcrtsbufch and) als Stoujcrtbirigent D.nt ber
heften Seite geigte. Sleufrrft fein empfnnbeu unb temyeram^ttuoll
»iebergegebeu hörten tuir SBaibemar ÖangiternS „3ugenb"=3nmpl)onie,
S^aul Gittas' „3auberlehrlittg", «eethoüeng A dur-Si)mpbonie, Mtt*arb
StramV „Sob unb »eiflaruuq", Smoridjafs St) npljonie „SlnS ber
neuen SBelt" unb SBeberS Oberoit>Ouuertüre. 211« aitSgegeidtnete
Solifteu betätigten fid) an bieten Ütbeuneu Osfar 8afjncr, Seipsig
(Ökfaug), mit ©traufe* «®a« Xal" unb ^fifcners „.^ciinelmaitndjen"
ber Hamburger ^ianift SJBalter Äanffmann mit «rahme' il moll-
«eiabierfnmert unb ber ©eiger gritj fjrtcr mit bem c moll-Hioiin*
longert beS Sdjmeben Zoi Sluün. ©riefelte .tunftgenüffc uermittclten
unfere ffammermitfifer, bie jperren Otto, gifcher, äßeife unb «uuprecht,
in brei Soit?erteu, in benen fie iBerfe uou -Sdjubert

, Xfch.iifoiu«fh
Süiogart, SJiüoridjaf, Seethooett unb Öocchertitt gtttn «ortrag bnebten!
3lm SClaDier »Dtrften §tuS aofjler=©tfb,arbt, ©aro.a Soreng^.Uiifore .)

unb Sllbert Söurg. SDeit ©oiogefang Pertrnten au gmeien biefer
älbenbe ©rete SRautenberg (Sllt) unb ®ora ßaugeuhetm (Sopran).
®urch ben hiefigen 9ieformationSd)or (Sir. 3Jhtfifbirefior ©erbarb
^rettj) tarn am 17. Cftober SdiueiberS „2öeltgetidit" gu einer guten
Slitffithrnug. ®aS Sologuartett »oar burd) bie ßeipager fiüiiitlcr

@lfe ^fe»ffer=@iegel, 3ba SBarnatl), ßttbiDtg 3lnae uiib £>iaimar
Slrlberg augemeffett Dertreteu. 2Bie man aud) in Slrbeitcrfrciien bie
Sangesfunft gu pflegen beftrebt ift, erfah man au« einem erfolg eichen
Songert ber ©efangoercitte ,,a3or»Dart«" unb „(Mittenberg" unter ber
hutgebenben Seitimg ©mit ßingiterg. SÜBcniger ©itnftigeS ift uou bem
erften ® i foDor=$fongert gu beridjten. in beut fünf iffiüriburger .«üititlcr

fid) an 3t[cf)erS „Seutfchem Sieberfpiel" Derfudjten. 3n einem siurtten
®efopor=3lbeub »uetjte älititi ©ura--.löummel mit Slrictt unb Biebern ben
Schaben »Dteber nuS. Sebhartes 3utereffe erregten in einer Sonaten»
nnb ßteber^Utorgenfeter ©t)arlotte Sfretfchmer (Violine) unb ©bnftnte
SÜSeruer (Slauier) mit je einer Sonate Don «eettjoDen uub ©eiar
Srancf. Sreffiich fang ber ©regbuer ^bugertiänaer TOartiu Otto
eine SJteibe au« Schuberts ajiüllcrlieberu. Sil« ein auffteigenber Stern
erfter ©röfje am ^iaitiftenhimniel geigte fid) ber oben bereit« enudhn:e
äßalter taiiffmann in einem eigenen Songert. aBitubernoll fpielte er
SSrahmS' §anb.'l=^ariatioii.'n, äeethojeitä dmoll-Soitate Op 31 uub
Schumanns „©artteüal". üor ber eigentlichen Sat>'on beiuäbrte fid)

bie 3)reSbcner Operufangeriu ©rna 3-iebiger^45eieger mit «ricu uub
ßiebern als eine nad) jeber Seite hin Doli ausgereifte Stüiiftlcriii unb
in ber jungen ©tifabetl) ^euge lernten mir ein ©efangStalent Don
Überaug ftarfer 5Ratnranlage unb bereits auj3crgeiDöt)ulid)em gefäng-
lichen können fchägsn. ©r n ft y a m a n n.

*

Kaffcl. 3m leßtcn 2lbomtementSfoitKrt ber ftaatlichnt ßayelle
gelangte gur Uraufführung eine Suite „SlttS Sluberfeu« Wardjen" oon
ü. Hämpf. 2BaS ber Soitbidjter in oter Sägen gu tagen iD.-ift, finb
groben einer bebeutenbeu mufifalifdjeit Segabung, ber ftdj gläuuube
Söeherrfchuna ber moberneit Ord)efterted)nif gefeilt. Seilte Xoubilber
beroegeu fid) auf ber Öahu eine« mafjuolleu 3mpreifionism iS, fie

befitjeu biet StimmintaSgctjalt, foiDte färben» uub flanguolle 3iiftru=
meutatiou, bie allerbiiig« teüiDeife ttidjt frei Don Ueberlanuug ift.

söefonberS anipredjcnb erfdjieit „Sie »erfanbete S¥trdje auf Sfageit",
ein feingegetdjitcteg Stncf, unb buS Sdjergo „©rleubügel" mit bem
3auber uächtlidjer @lfeutän;e. ®ie äufjerlid) ftärf'te tfirfung übt
„böiger Sauste" aus; mit ber h'neiitbet'fladjtcitcit fdjiuungooacn
StegeShtjmne gibt ber Sa« bem Sßcrf einen effeftuoHcu «nfailufi.
ßaugg brachte bie Suite gu gau? auSgeietdjuetcr, feimtbgetönter
SBtebergabe; fie ergtelte feljr manne Slufnatjtne, fo ba : ber junge
Sonbidjter mit ßaugS tuieberljolt herDorgerttfeu mürbe. Xy. 3b er.

*

Köln a. Klj. 9cun hoben mir aifo aud) „Sie ^rau ohne Schlitten"
Don Jtidjarb Stratttj geuoffeu. ©tu edjter, faft überfteiaerter Strnufs,
ber tjter jdjter Unerhörtes im bbimtnifdjen ainibadjfcn bcs Ordjefter»
flangeS teiltet, ber neue, f ühne iitftrumentale Bufiimmeiitlättgc erftubet,
ber fid) Don neuem als umimfdjt'äufter SBehmfcher ber' tnobernen
Ordjefterfpradje ermeift. ©traufj bleibt eben Straufj, troß aller Slu»
fetnbuitgen pon berufener unb unberufener Seite. ®abei barf aber
ntdjt berfcfjmiegett roerben, baß Strcufj in legier Seit rcidjiidj dou
Sinlehnungen, dou anbauernber Selbftbenuguitg lebt — in ber
fdjattentofen ^rait roirbelti Steminif sengen au ©lettra, Salome unb
ben SJtofettfaDalier in ftülle unb ^ülle empor; htrmonifdj unb mottoiid)
bietet er alfo hier faunt etmaS 9tettes. Äiempcrer, bem eine er»
fcböpfenbe 3uterpretiermtg ber Straufifdjeu 2Jt:tfif heiltafter ©ruft
War, ermie« fidj aud) al« Strauf3=3lu«beuter, als moberu empftubeuber,
farbtg fühlenber ©irigent, ber atterbiugS mandj nal im ajlinutiöfen
aufgeht unb babnrdj bismeilen ber grofjen ßinie nidjt immer ^u ihrem
Stecht berhtlft. Sluf3erorbent!iche« im fiegreichen tampf gegen bie
manchmal brüllenben Ordjefterroogeit leifteten bie ,§auptmttibivfenben,
%raa

1 ©djeffler als Färberin, ffrl. SüSolf al« JJaiferin, f?rau $oenSgen
als «Imme, §err Schorr al« prber unb §err Sdjröber als Staifer.
Samilidje ©efangspartien , Dornehmlid) bie ber Slmme uub Färberin,
1tltö. öerart mtfanglid) unb fttmmbrüsfiereub gefdjrieben. bafe fie gum
gröfeten 3Tcit punftiert ober umgelegt roerben mutjten. ©in befonbereS
ßob Perbient bie gang tüunberootte 3itfienieruitg burd) Vorrat
iKemonb bte fafginiercnbe S3ilber Pon orteutalifdjcr 9J!tjftif gentjaffen
hatte uub baburd) bem SUerf erft bie eigentliche Slngiehungsfraft ge»
ftdjert l)at. 9tid)t gu bergcffeit feien bie phantaftifdjen unb gefchmaef»
BoHen Seforattonett be« Diel gu roeuig befannteu Theatermaler«
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iprabri. — 2Beit meljr als bie fcbattenlofe grau gefielen bem ^ublifutn

bie „Toten Singen" Bon b'SIIbert, bte fdion Bor nebt Sahren tfjre ©rft=

auffübrung in SSIn hätten erleben fönnen, roenn unfer bamaliger

©rfter Stnlietlmeifter ©uftaB £3red)er fte nicht mit ben SBorten „uiileiö=

lieber Slitfcb" abgetan hatte. 9Jun, fo fcblimm ift eS inatjrlid) niefit.

b'SIIbert hat gu f em fehr mirfungSOotleti ®oei§ §enrt)fcöen Tejt eine

glut= unb blutuofle 3)1 u fit geichrieben. ©r Berftebt eS meifterlich, fein

Oicbcfter in mobern gefnnber Farbenpracht leuchten unb Hingen gu

laffeu unb feheut fich, ber 9J!ufif nicht gang bie melobifche ©tele gu

nebrnm. ©eine mntifalifdien ©ebanfen finb ja nicht gerabe tief

=

lotenb, ftc finb bafür gefällig, eingängig unb fehr ioobllautenb unb

behagen in ihrer leichteren Ho fr bem 9Jfagen beS grofsen ^ublifumä
Weit mehr als bie bergtoiefte 9J!aterte ber weiften anberen Opern»

fomüoniften ber 3«tJ'geit- SUleS in allem eine aufierorbentlid) gute

UttterbaltungSoper. ©ang bortrefffiet) mar fj-rl. Sldjfel als 9J?t)rtocle;

fte burchträufie ihre 9loHe mit edjreftem föergblut, fab aus mie eine

liebliche ©riedienblüte oom forintbifdjen SuhmuS unb eutlocfte ihrer

blübenb fchönett Stimme ben föftlicbften SBotjIlaut. 9J!an hatte, um
nicht gar gu oeriftijd) ?u fommett, bie ©imorbitng ©albaS geftrichen

unb btefett, burch ben roütenben SUcefiuS gebrängt, einfach babon=

fcbletcbeit laffen; baburd) mar aber bie Oper um iljren mirffamften

99!omettt gebracht roorben; unb Bor altem: baS ©ntfetjeit SJItjrtocleS

Dor ihrem Unbolb bou SUfatm lam baburd) nicht beimingenb genug

gur ©eltitmi. ßifjemSfö mar barftellerifd) ein fdjarf profilierter

Slrcefiu*, lief? aber ftimmlicb in ber £öbe manche SBSünfdje offen;

ffrau @rimm=9Jlittelmann ftrahlte in ©diönbeit ber (Stimme unb

©rfebeinung unb Äafpar Socb, unfer bieloeripredjenber jugenblidier

£ielbeutenor, mar gang unb gar ber römifche Slpott, a§ ben bie

Tidjter fich ihn gebad)t unb ber roobl aeeignet mar, bie ©innenluft

9J(t)TtrjcIeS su entflammen. .QapcKmeifter SBebler blieb in feiner

orcheftralen SBicbergabc bem SBerf nichts fcbulbig, ohne aber burch

einen befonberen Ütberfcfanfe Bon Temperament aufzufallen , Tabtt

hatte für ein roirfungSOolleS SSübnenbilb unb reich belebte 9Jiaffen=

fgenen geforgt. Ter ©rfolg beim SPublifura mar gerabegu ftürmiidj.

fflian fab begreifliche, Bon moljllautretcber 9J!ufif getragene S9übuen=

Borgänge unb brauchte fich mit einem miliaren, fhmboliftifdj Ber=

fchmommeneit 9J!rjftigiSmuS, mie ihn ©traufjenS Tertbicbter §ofmann§=
thal bietet, rttdjt erft lauge abguqualen. ©cbabe, baf; ©chreferS

©egeiebneteu, auf bie bie hiefige mufifalifcbe 2BeIt febon äufjetft ge=

fpanut mar, mieber in ber äkrienfung Berfcbmunben gu fein febeinen,

bafür fünbet man unS — eine 9ccueiufutbieruug be« TroubabourS

unb Sß'icctittS SJoheme als uitabroeiSbareS S3ebürfniS an. — Sie
(i$ür,senict|=S?onj(ertt unter Slbenbrotrj erfreuen fich uttgefdjroäcbter

SlngiehungSfraft. meun auch ©timmen laut merben, bie eine gemiffe

©infeitigfeit ber Programme beflagen. ©ehr reich mar in biefer erften

©ptelbälfte bie Slujahl ber ©onber= unb ©oliftcnfoiuerte; baut ber

Stölucr ffonäertbireftion, einem neuen mufifgefd)äftlid)en Unternehmen,

fanb ein fehr intereffanter Siegfrieb=2Bagner=Slbetib in bem leiber

nicht befonbcrS gut befuebten grofseit ©iirsenicb=©aat ftatt. ©ieg=

frieb bot uns mit einer fehr abgeflärteu S)irigierted)nil SBrudjroerle

aus oerfchiebenen feiner zahlreichen Opern bar, lauter groben einer

fich ge'unb unb BoIMtümlidi gebenben SlompofitionSart, bie and) fontra=

puufiiich burcliauäi ihren SJiann fteltt, unb hatte fi* ä"r Sluäbeutung

feiner ÖefaiigS)Bei)e)i gtuei fehr fdiatjenfelucrte Sräfte gefiebert, bie hier

noch uiibelcnnte berliner fiousevtaltiftin ©Dl) ©enblcr, bie burch tiefe

Sßerimictticbmig unb Bortrefflid) futiBierte ©timraittel nirfte, trieben

9Jiüud)euer ^eibentenor Suote, beffen £>öhe in unochrochener Sraft

fchtmmerte mie in ber ©oitne heögtänjenber ©tahl. ©erfclben SJoiijcrt=

bireftion BerPaufte mau noch in einem a bereu fogeuaunien „(Mite»

fousert" bie ffiieberbefauiutdjnft mit bem Seipjiper Sönriton Slifreb

flafe, ber nod) immer eine blübrub fchötie, Boll unb breit aiiilabcnbe

©timme fein eigen nennt unb fid) in ßöme unb ©djumann als ein

gjeeifter ber iöaflabe ermieS Slm idbeu Slb nb mitl'icu bann noch

Dr. SeUbnufeu nli 3icjitator in ucibicuftöoller SBeife mit, bie §am=
burger ©oprntiifttu ©arloiorti unb ber junge föcllift freuet manu, ber

eS auf feinem Snftmment gciroft mit ben giofitcu feine* 3'ad)cS auf=

nehmen fann. (Siitett aufieroibeuilid) auSfidjiärctcheu ffiedifel auf bte

^ulunft Bcrmodjie eu junger, bodibegabter SEiiigcnt namens 5ßeter

©djmi? einäulüicit, ber im großen ©nräenid)=©aal ein eigenes Ord)cftcr=

fongcrt mit bem ftäbtiidicn Oidjcftcr unb unjeiem ßclbciitcnor Diobeft

Sökujinsfl) burch bie Üiuuft gütiger SJiäcene ucrauftalicu tonnte unb

fid) in auiprudjiBolIcn Drdjcftcimeifcn Bon SMeger, ßlrnufi, TeliuS

unb 9Jiahlcr ate anSgefproetieneS Tiiigiertaleut Boller Temperament

unb grofier nadjfdjnffeubcr ©cftaltungSfroft äeigte. §err ©clnniC leble

bisher mie ein BevborgcncS SJcildjen füll unb uugehört ale itorrepetitor

unfere» DBeruhaufeS.' 9J!an wirb fid) feinen Ucantrn für b e ^utiiutt

mcr£ n mi'tffcn. SBcit toeuiger günftig fdmtit nach meinem Sctfiii tjalteir

ein §crr Sinapftciu als Orchefterbirigent ab; eine braue, noch allju

afabemiici) trudcu empfiubenbe 3Jhtfiferjeelc, ber e§ äiirjeit nod) BöKig

an allen göttlidjen ©iugebiingeu fehlt. Stein 35>mibcr alfo, bnfi fid)

in feinem Stonjert, baS auch ber ©nabc eines 9Jiä,3enS ju bauten mar,

bie ^auptaufmerffamteit ber mitmirteubeu ©efangsfoliftin, beut ©tern

ber Staatsoper, Barbara Sfemp, sumeubete, bte in bot ©lotfenliebern

Bon ©djillings unb in SfolbeuS SiebeStob einen tuunbcruoll getönten

brantatifdjen SoBvan unb reiffte Sünftlerfd)nft bofitmenticrie. SBeiter»

h,iu als moblgclungciie, tünftlerikh t)od) befriebigenbe Siieberabenbe

mären u. a. nod) bie uott grau 23öhm Bau ©nbert, (Engelbert §aa§,

ber mit bot tnpd)cn ^iauiftinniit ^ölidje unb 9Jeojcr fongertierte,

SBenber, ©rb, ai^anba Stdjfel, Bon ber SBicuer Slltiftiit genuine fi'ramer*

SKetB %u regifttieren, bie bind) ihren flauggctättigteu Sllt unb ihr

plnftifcbeS SBortragStalent bie lebhaftefte 3uftimmung bei «ßubltfunt

unb treffe fanb unb ber Bon ber bodibegabten Slitiftin Tinh ®ebüier=

SlnberS. SSollgültige 3nftrumen alabeube boten beS lueiteren SBilhelm

SBndbauS, SBatier '©eorgi. (£bmiu gifdjer, $anS SBrudi, Slifreb £öhn,

Sarin SahaS, ^ebmig 9Jiel)er, baS Sicbemaun=, baS @ürsenid)=, baS

gjebner», baS SBollgnnbt=Ouarteit, bie Kölner a?iafer=S?ereiuignng unb

SJieta görfter, bie nod) tramer Biel ju menig Snfgenierungefunft

*

Zürich., ©eit einiger 3eit nimmt bie febmeijerifche Tonfdiöpfung

in uitferem 3JfufifIebcit einen anfebnlidien dlaim ein. (SS fcheint, als

fei fie mäbrenb beS ßrirgeS erft fo recht ern aebt. S3on ben Süngften

ift SS. ©diullhef? ju nennen, ©ein fJonsertino in A dur für Violine

unb Crdiefter — Stefi ©eher gemibmet unb Bon ihr gefpielt — fam
gur Uraufführung, ein Stüct, baS in tnapper g-orm unb fchlid)ter

Sniirumentotion SlnmutigeS gu fagen tottfi. ©chöcfS Cp. 1, eine

©ercuabe für tleincS Crchefter, geigt ben jugenblidien 9Jieifter febon

im JPtfitä feiner Bollen, feiner felbft unb feiner 9}i'i tet fiebern Un=

betünimertheit. ©r taflet nicht unb fticht nidjt: e§ fällt ihm gu unb

eS ift ba. SU« ©nttäufdjung empianb man bagegen allgemein bie

neue C dur-©rjtnphonie oon Holtmar Slnbreae. ©in Programm liegt

ihr nicht gugrunbe, bod) foH fie mit ber Tragif unferer 3eit im 3"5

fammenhang ftehen unb ber gelualtigen ©ehufucht nach Befreiung

SluSbrucf Bcrleihen. Unmilltürlidi ftcllte fie mir £>ob!er§ „Teil" öor

Slugeit. 2Dod) nidjt etma alg ©hmbol uerroanbter .traft, fonbern

eingig unb allein beS ungebührlich meitaufgeriffenen 9JiunbeS megen,

ber fchreit unb fdjreit . . . Tafe er babei ©ebirgleriradjt trägt, ber=

mehrt bie SSermanbtfdiaft mit gemiffen SffiotiBen SlnbreaeS. SBeit

mufitalifcher gibt fid) Slnbreae in feinem — ebenfalls neuen —
©treidjguartett Op. a3. £>ier fann, menn auch nidit burebueg Bon

echtem Sammerftil, fo boct) Bon echter, jdjöiier ©mpfinbnng unb ©e=

ftultuug gefprodjeu merben. ©in munberbar reifes ffierf, in reinftem

Önartettftü, hat g-riebrid) §egar in feinem fis moll-Ouartett gcfch' ffen,

beffen Urautfübrung mir erleben burften. SBie ein @d)eibehriei er=

fcheint e§ an eine Berfunfette ober Derfinfenbe Söelt. Unter SBehmut

unb ©chmersen gudt es heifj unb fiuft gu üc£ m§ ©unfcl, aus bem

es fdiliefjld) bilter herBottlingt, mie ßebemotil. SDlöglid), bnfe eS beS

greifen SDkifterS lehteS SBert ift, jebcnfaÜS ift es fein mahrfteS unb

befteS. S5ou f5rtß SBrun fam eine britte ©hmphonie in dmoll jur

Uraufführung. Srgenb ein 3ug feines SSeienS mufj mit SBrahmSfcber

SBefcnSart üetmanbt fein. 33run ift Ihritcher als SSrahmS, feine

SRelobiebilbuug oeräftclter; eS fehlt ihr gumeilen bie ©ejchloffenhftt

einer überfichtlicben grofjen üinie. SSorbilblid) ift bie Snftrumentation,

bie ben uachgerabe sunt uußebänbigten ßärmergeuger herabgemürbigten

Ordjefterapparat mieber in iiunnolle ©ruppeu tetlt. SJrunS Vorliebe

für cinfnme Börner unb für bie §o!gbläfer erinnert mieber an Prahms,

unb bod) barf burdiauS nicht Bon 9Jad)bilbung ober Stbbäng :

gfeit ge=

fprodjen merben. ®ie ©oltften ber erften fediS Slbonnementst'onjerte

maren: SBufd), ber uttBergleidilicbe ©eiger, bie ^iauiften ©mil unb Sß'alter

§ret), ©tefi ©eher, bie tüditige ©opraniftiu ©laire §anfen=Scbulthef3,

©mil ©auer (fuufelub, bod) nidjt crmäimenb) unb Henriette 9!ente.

T^aS Bon ihr unb bem ft-Iötiften unjercS Tonhnfle=s_ rchefterS 3ean

91aba Botleubet fdiön geipielie Songert für fvlbte unb £mrfe bou

SJeogart ift eines ber rcigenbften SBerfe ber gesamten Songertlitevatur. —
TeS fünfäigften TobeStageS Bon §eftor S?ertioj gebachten ber ©änger=

Berein §armouie unb ber ©enttfdjte ©hör 3üridj. ®te §armonte

brariite unter gapaenberS mafsuoller Seitung „Ranfts 33erbammung"

;

ein Sßerf, bei beffen aiücbergnbe ber gügellofe geuergeift beS fjran=

gofen gunt Turcbbrud) fommen müfjte, meun es nicht ftilloS luirten

foll. ©ine lieblidie Si! eilmad)tSanbad)t mar bagegen „L'enfance du

Christ" (in frangöfifcher ©pradje Bom ©emifditen ©hör unter Slnbreae

gefunaen), mobei freilich bem nollenbcten ©rgähler (9!. ^lamonbon
aus C^ariS) nicht ber fleinfte Teil beS ©elingenS gutommt. Tiefer

33crliog gehört aber auch gum Slnmutigften unb 9iunbcfteu, mas ber

feltfame 9J!eifter je gefdjrtebeu. 9JJan fühlt fid) an ©orregio erinnert,

tuätjreub manche 3üge an SMirerS realifttfdje Sluffaffuug ber heiligen

ßegenbe gemahnen. (Tas Orchefterftiidchen beijpielSmeite, melcheS

bas gefchättige Treiben im §aus beS fsfmaeliteu bei ber Verpflegung

ber fietligeu Familie malt!) — Sllt ©olifteufougerteit mar fein 9JiangeI.

Tie eigeiiartigfte unter beu SSnnftlererfdiciitungeit ift mohl ber ©eigen»

Binuoie Tuci bi Sevcljarto. Salb gelobt, halb ob feiner beifpiellofen

a; irtuofität gar fdjmer getabelt, ftaub er ftetS beim ^ubtifum in

©imft unb mufite nod) im Tuntein meiterfpielen, menn bie hohe

Cbrigfeit beS ©anleS bte SSeleudituug auSgefchaltet fjatte. Tie

JpeEcreten ^agauiuiS, ba§ gingcolettgeriefel bes feligen ©arajate fpielt

ihm fidierlid) mit bieiem ©djliff fo leidjt nidjt einer nach- TaS tut

nidjt Tyleifj allein! Unb bafi in Meiern ncunäebnjäbrigen Teufel§=

geigerlein feilt 3eug gu einem cdjten 9Jieifter fteefe, ift burch nichts

ermieicn. 3u feinem Sieger lebt bod) etroaS mehr als reines Sonnen!

Von ben £icberjäugcrinneu nahm f^rau youiie 9JlobeS>SBoIf am
meiften für fich ein. TaS ©efübistnäfsige, ©chlidite liegt ihrer Slrt

am heften. „9tad)ruf" (©d)üd>©id)enborf), eilt munberuoEcS Sieb,

bebeutete ben £>Bbcpiiuft beS SlbcubS. ©djöcf fafj am Flügel. %tau

Philomena §erbft — ein ft unfere Bielbemuubcrte 9J!arfd)allut in ber

©chmeiger Uraufführung beS 9tofenfaoalier (S-rau 9J!obeS fang bamalS

als befcheibene Stutäugeriu bie ©ophie) — eiitiäufdjte fehr. ©ie oer=

fagte nidjt nur in ben Biebern: uitmufifalitcher läfst fid) bie grofje

Slrie ber ßeonore moI)I fautu geftalten. 2Bäf)rettb ber „berühmte

^ianift" Tbeobor ©gnufo fid) — aufjer in feinen eigenen, herzlich

unbebeutenbett Sompofitioiteit — als fehr mittelmäfsig ermieS, feffelte
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ber einarmige $aul SBittgenftein burd) bie (Snergie feiner linfshanbigen
£ecf)iiif, bie er ftd) — er ift ein Opfer beg Krieges — in furser 3<it
erworben fjat. glicht alles gelingt ihm. 23ad)g Sbromatifche iJantafie
(ohne bie ^nge), bie Sbaconne in ber Söratjm^Sc&en Uebertragmtg
ftellen ibn aber in bie crfte Steibe. — 3n ber Oper berrfrht ©tillc.

©ie lebt, fo gut fie fann, Pom bemährten Sllten. ©insig b'2l(bertS

„3ieDDlution:f)oct)3eit" brachte 2lbroed)ilung. Ob aber ' eine toi 11=

fommenc? 3ct) famt mir nicht benfett, bafj jentanb an biefem 9)iad)>

wetf gretibe fyät. Söag pföd)ologiid) in bem (Stoffe feines fteeft,

Wirb burd) bie 3iifnntmeii3iebung jum Cpernuorgang erwürgt Knall
auf Knall folgen fid) bie (Sjctofionen, unterftiid)cii unb überwuchert
»on einer JJiufif, bie unbebeuflid) brauf logmütet. 2Btr finb jeßt bei

ber uölligen ^ormlofigfeit angefommen. Kein SÜBunber, Wenn fid) baS
5ßublifura bon bieier muüfalifdien ©ebanfeulofigfeit wegwenbet unb
ber beS leeren, aber greifbaren OperettfitgeflingelS in bie Sinne rauft.

3d) möchte gerabe in biefem Sufrimmenbaitae ber SRufitalifcben

Komöbien (Srid) ftifdjerS gebenfen, bie tu ber gangen beutfdjen ©chmeiä
Serälidjfte Stufnahme geiunben haben, gifrfjer entnimmt berfdjotlenen

2Berfen aKojartg, JJlaricbners, aBenjel 3MflcrS u. a. 9J!ufifftücfe. bie

er in feine äußerft gefchieft erfunbenen Komöbien oerftidjt. SBei ber
2IbfchiebSborfteHung hielt g-ifcher eine flehte Sßrogrammrebe. @r hpfft
burd) feine, aug bem reichen Schab beS Skrgeffenen gewonnenen
©ingfpiele auch bie jungen Komponiften ju ermutigen, mieber bolfS=
tümlich ju fdjreiben. Ob ihm bieg gelingen mag, ob eS überhaupt
möglich ift, baS auf bte ©pi§e getriebene perroicfclte aJiufifempfinbcn
einer ganjen (Spoche fo ohne weiteres 311m Statin liehen surüctaulenfcn,
bleibe babingeftellt. SebenfjIlS bitben biefe teils gemütbollen, teils

mißigen unb auSgelaffenen Komöbien, bte nid)tg Pon ber ©chlitpfrigfeit
ber Operette toiffen, bilben bie gefunben, jugenbfrifd) gebliebenett

äBeifett ber alten 9J!eifter ein millfommeneg ©egettgero d)t ju Operette
unb fitto. Ser (Srfolg ber f?ifd)erfcben Komöbien geigt, Wie grofe
ber junger nad) gefunber Nahrung, nad) ©tnfactjfieit unb fdjlicfjtem

3*ohftmt mar! 2lnna Sftoner.

j
ftunfi unD Händler

j

— §. ö. SffialterShaufen, ber neue SSorfiöenbe beS äMnchener
£onf ünftleroereing, hat in beffeu Schoß eine programmatifebe
erfläruug über ben 2lrbeitgp(an abgegeben, ©ojiaten ©eficbtgpuiiften
wirb nad) Wie bor Slufmerffamfeit gefchenn, öauptfache ift aber bie
Setonung ber fünftlerifdien fragen, um mitzuhelfen an ber ©efnnbung
be§ 9JtufifIebenä , ber Befreiung öon bem e§ jefct beherrfchtnben
Snbuftrialigmug unb 2lmcrifaniSmuS. Siefem Siele bienen Pflege ber
ftauSmufif unb intime Sunftabenbe, bie ben Komponiften ©elegenbcit
geben follen, tt)re äßerfe 31t boren, el)e fie bamtt an bie Oeffentlidjfeit
treten. £tf"W ' > "v»"' *s* > r**?«— 3n Dürnberg b,at ftd) etil SBoltälteberbunb äufammen=
gefunben, ber, unter ßeitung beg Söaffiften JJerb. © ö | fteljenb, Sinn
unb Siebe jum beutfdjen SolfSliebe 31t roeefen unb gu bertiefen fudjt.— 3n ben ffonserten be§ 5Uf älgif d)e n SanbeS = @t)mpI)oitte =

Ordjefters, bie in beit größeren ©labten ber SJJfals fomie in 3J!ann=
b,eim ftattfinben , Wirb Sapedtneifter Sftittl) sur äluffütirung bringen:
§änbel: Concerto grosso in omoll; SKogart: 3upitfr = ©b,mpt)ouie;
SBeetbobeu: Eeonore 3fr. 3, 3. unb 5. (gtjmpljonte; SBraljmg: 3. ©tjm=
Päonie; SBrucftter: 2. @t)ntpf)ottic; SOSagtter: bie SBorfptele 311 Snttn=
Käufer, TOeifterfittger, Jriftatt, ^-liegeuber §offänber, äBalbroebeit,

SfolbeS iiiebeätob, S8acd)analc aug Sannljaiifer (^arifer SSearbeitung)

;

SRid). (Strauß: Xob unb SSerJtärung, ®on Suan; §. SRorcn: SaIeibo=
ffop; §ugo 2Bolf=9teger: 3tatientfd)e ©ereuabe; SSerlioj: Carneval
romain.
— Sie 3-ranffurter TOabrigalb e. reinig ung trat im

granffurttr .«unftleben am @nbe ber porigen Sonjertgett im Kalmen
ber Sßeranftaltungen beg SSereittg für SCfjeater' unb 9Jiufiffultur jum
erften Wate nor bie Oeffentlid)feit unb ließ im Sanitär ein gtoeiteS

Äonjert folgen, beut fid) im $ritf)ial)r ein britteS anfdjlieöen mirb.
Unter ber füitftlertfdjen ßeitung bon Margarete Seffoff bereinigt

fie präeit bie Samen @. ßiebljolb, 21. m. tlee=@cf, 0. Buttlar,
@. 91ieg, @. gorn, fomie bie Herren 6. Sßfannfud), Sarofdief,
©fjr. Sanber unb St. ©iebel. SBeit babon entfernt, etroa nur ein
^iftoriidjeg Sntereffe gu bieten, tjaben bie bigljerigen äluffübrungen
gezeigt, nrie fetjr biefe alten SBerfe geeignet finb, aud) ein moberneg
Sßublifura ju entsürfen. Sind) au§roärt§ ift man auf bie neue 3Ser=
etnigung bereit« anfmerffam gemorben; fie bat in ©ießen, Harburg,
Offenbad) unb greiburg mit bemfelbeu lebhaften ©rfolg gaftiert, ber
in ben grnnffttrter Äonserten ftetg eine galtst SÄnjafjl bon 2Bieber=
gelungen eittgeliter Shtmmern ergmang. SBeitere Sonjerte in ®arm=
ftabt, ajJannbeim nnb Stuttgart ftefien bebor.
— Slitläßlid) ber im Februar ftaitftnbenbett 6unbertjäl)rigen 3Bieber=

*erjr be« ©ebnrtStageS SHeustempg', roeldjer in Jranffurt a. W.
eine SHeibe bon Satiren feinen äBobnfiß batte, oeruttftaltet bal
^r. Slilola« 2)(angfopfid)e mufiffitttorifdje SKttfeum eine 3lu«fteKung
»on auf ben Sünftler rjejüslicfien ©rittiterunggftiicfen.

— Ser fd)öpferifcr)e (Seift beg neuen Srefelber ftäbtifdjeti 3Kuftf=
bireftorS Dr. Sinbolf Siegel fdjlofi bie füörenben SBläfer ber
ftabtifctjeit ßapetle jn einer Slaferbereinigung pfammen, bie fid) bie

Slufgabe geftefft, bie 3«eiftermerfe ber flaffifdjen unb mobernen
SBlaferliteratur in eigenen Sfoitjerten »u (Üef)ör 31t bringen. Sa§ erfte
Sonscrt ber SBereinignng , bag 311m heften ber bon I)r Siegel in»
Seben gerufenen Shefdber muftfulifdjeit SSolfgbibliotbef ftdttfanb
brad)te bag ©ejtett Op. 6 bon Snbmig £f)inUe; bag freunblid)e unb
flangfdiöne SBerf gebieb 31t einem fdiouen ©rfolge.— (Sine Üütuftf fteuer benft mau in Oefterreid) einjitfübren
Urheber biefeg ©ebaufeug finb: bie ©efellid) ift ber «utoreit, ®om--
poniften unb Wufifuerleger fomie ber Detttfdjöfterreidjiidje äT!ufifer=
berbanb. ®§ follen feine eigentlichen Santiemen mefir, foubern für
jeben Sefudier einer mufifülifd)«ii SSeranftaltung eine ©teuer non 10 big
20 fetter berlangt roerben. Hon biefer ©teuer märe bann ein Seil für
bie toirtfcfjaftlirfjcrt 3,oecfe ber S:reinigungeit — ?-llter«oeriorgung
3-nbaIibität ufio. — absugieljen unb aug bem 9teft foflen bie lauiiemen
für älutor unb Verleger gejagt roerben. Siefe ©teuer Ijaite ficö
auf mitfifaHfcfje Seranftaltungeu jeber 2lrt in jebem bffentlidjen ßofal
ju erftreefen.

— 3n ber ©ditoeis finb Söeftrebuugen im ©ange, einen @piel=
«erbanb grotfc&ert ben Sweatern in S3afel, 3itrid) unb Sern in§ ßeben
3U rufen.

— 3n 3ürtcf) mürbe btt Societe d'Editions littöraires
et dramatiques S. A. Zürich gebilbet. §auptfäd)Iid) !8übiten=
Werfe follen »erlegt unb bertrieben roerben.— Ser in 2Mnd)eit IeBenbe Somponift granj Sanne^l unfer
gefdjäfcter 9J!itarbeiter, feierte feinen 50. ©cbnrt«tag.— ©elma 9cicfIaß = Sfemptter (»erlin) feierte ba§ Subiläum
tbrer 2ojab.rigen ßebnätigfeit am ©ternidjen ffonferoatorium.— ^apettmeifter ^ri§ söufd) in ©tuttgart ift ber SCitel eines
©eneralmufifbircftorS oerlief)en morb'tt.
— Sffiilbelm 3JJaufe, ber ioeitbefannte smündbener ffomponift

bat bie Partitur feiner biblifd)en Oper „Tbamar" (Sidjtung Pon
§r. §ager) abgefcfiloffen. SSon TOanfeg Opern harren nun ftönig
ßaurinä Sfofenganen i®. Snpff), Sag %t\t beg SebenS (!8. n. Sopgftj)
unb ba« foeben beenbete SBerf ber llrauffübrung. Sie fdrroeren 9cöte
ber Seit haben bie SBiebergabe ber beiben erftgettannten Opern
©chopfungen eines beutfdjen Wcifterg bon bol)em Otang, bigtier
hintertrieben, ©ott ber ©djanbsuftanb in ^Permanens erflärt merben,
ba^ unfere Sheater bie beutjd)en Jfomponiftcn , bte feinen Sitfcb
fchreiben, hungern laffen unb ben itbetften Sluilänbern, bon betten
nur «Narren fagen, baß fie uns „bisher" feinblid) waren, Tantiemen
naebmerfen? Sffio ift bte ftarfe §anb, bie ben beutfdjen Spielplan
aufftettt unb burdifübrt?
— ßeo Stieslid) in 9?euftabt (0.=S.) bat groei liturgifdje SKeffen

für gi-mifchten (Sfior, Soli, Ordjefter unb Orgel Pottcnbct.— Sofepb Sfteßner, ber in SJctincheu Icbeube Sottbid)ter, hatte
in SnnSbrucf mit feinen SBIumeitliebern, bie §ang Sliter (SreSben)
fang, großen (Srfolg. 2J?e&iier, ber Por etma einem Sabre eine 9J!effe
fomponiert hat, Leenbete fürjlicb eine ©ömpbonie 'gmoll), bie ber
Uraufführung „irgenbmo" fiarrt. 2Bir haben auf Wefsner alg einen
PielPerfpredienben Somponiften fd)on lnieberbolt Ijingeroiefen.— 3n SM et e bürg fanb unter ßeitung beS ©aftbirigenten $rof.
Dr. ©. 21. Stau ein SWosart geroibmeteg ©pmpboiiiefoitiert ftatt in
bem u. a. bie Kantate „Sie ihr beg unermeßlichen SBeltallS ©d)bpfer
ehrt", bon SKar. gonft. 9fau = 2Beber auSgejeichiiet gefutigen unb
aI8 umftriitene ©eltenbeit, baS Sioertimento für acht SBläfer (S=SS'
2lnh. IV, s«r. 228) 5n ©ehör gebracht mürben.

'

"

— Ser aKiifitroiffenfcbaftler qirof. Dr. W. ©dineiber (Breslau)
hat ben an ihn ergangenen 3htf nach §alle alg 3cad)foIgcr §. 2lbertS
abgelehnt.

— 3nm ßehrer am Sonferbatorium ber 2Jhift( in SBür^burg ift

ber Samtnermufifer für Klarinette ©uftaö ©teinfamp au§ Staffel
berufen morben.
— Stöbert SattgS hatte in Stachen alg Sirigent ingbefonbere

©traußtfeher Serie einen außerorbentlichen ©rfolg.— Sßella 5orttter = §albaerth in Slltenburg geht an bag
©tabttbeater in Breslau.

©eneralmufifbircftor 21. Sorenj (ffoburg) ift sunt @ören=
mitglieb beS ®otl)aer SJtufifoereiitg ernannt morben, ber burd) ihn
unb feine berborragenbe fünftlerifche Säti^feit auf eine bebeutfame
§öhe gebracht morben ift.

— griebrid) $ a ü 11 ift alg Sirigent beg „Vereins für flafftfdje
fiirchenmufif" in Ulm berpflid)tet morben. 2lud) würbe ihm bie ßeitung
ber bom 3Kui"ifauSfchuß ber ©tabt Ulm mit bem SBhit&armonifc&cn
Ordjcfter 311 beranftaltenben ©hmpboniefonserte übertragen.— 5Dtarcel 9t e bon ber Dper in Stuttgart geht an bie ©taatS-
oper nach SSerltn.

— Melanie Kurt Würbe für bie Sregbener Dper berpflichtet. Sil«

©rfafe für ben fcheibenben £enorift-n 2lboIf ßufjtnann finb ^ri|
23 üt tu er (Detmoib), ber alg SSagco („Slfrtfanorin") befonberS im
hohen 2lbc gläiijte, unb ber in ^auitober mirfenbe Opernfanger
Saud)er auecriebeit. Sind) eine neue Opernfoubrette, SJtarl) ©chmib
bom Stabtiheater in Kiel, bürfte für SreSben gewonnen Werben.
Stc junge, begabte Sängerin flammt aug Sregben unb hat ftd) bte
erften ©poreit am ©tabttljeater in XeplUj berbient.
— 3oiefine ». älrtner, bie betannte Opernfaugerin, beren SBirfen

in ßeipsig, Hamburg unb 23apreutl) noch in befter (Srinuerung ftefjt,

fiebert 2lnfanct 3J!dr3 nad) SreSben über, um fid) bort ber 2luS
bilbnng befähigter ©efangStalente gu mibmen. ffier grl. P. SIrtner
auf ber SBilhne ober im Konsertfaal gehört hat, fdjäöt ihre ftilfidjere

2lugbeittitngg£unft. SreSben wirb in bem ehemalg berüljmten 23ab=
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reuttier „Söalbbogel" eine erftflaffige ©timmbilbnerin unb S3ortragS=

meiftetin gewinnen. Sßl.

— (Der neue SreSbener O p e r n b i r e f t o r.) Slacf)

wodienlaiigeu SBeratungeu unb ©rwägungen ftat fid) bie SHegtcrmtg

im ©iuoerftänbmS mit bem Sfünftl errate für bie SBafjl Sari
© cd e t b e m a u t e 1 8 entfdiicben. 2lnt ©otmabenb cutmicfelte er

bereit« in längerer, warmherg'ger Siebe üor ben Vertretern beS

StiiltiiSntitiifteriumS unb be«> StünftlcrrateS feine platte unb 9lbfid)ien

unb uneberbolte btes am SJtontagDortnittag bor bem ©efamtperfonal

ber Oper. ©« tft begreiflich, bafj @d)eibemantel gern au bie fjofje

Stulturftätte gurüdfebrt, wo er 25 3af)re lang als 3J!etfterfänger unb
3Kitjnl)rer ber glaupotten Slera ©cbud) wirlte. 3Bot|I ift feit feinem

©cbeibcu (1911) manches attberS geworben. ©S gilt nun, bie SBrücfe

jit fdilageu für fiiutttge ©rofjtatcn , bamit ber alte Stuhm gewahrt

bleibe. SaS Stünftlerenfemble mufs ergängt unb erweitert werben,

bie neuen Strafte finb in ber Srabiiion SregbettS gu crgiitjen unb mit

ben alten 31t oerfcbmelgen. ©obiinn fällt bem neuen Dp.rnbtreftor

bie bebeutenbe Slufgabe gu, ben ©bielplan abmechflungSrcicber gu ge=

ftaltcu, unb Dor allem bie beut) die Oper gu pflegen, non 2)iogart

(Qimberflöte) angefangen. SBcnn ©djetbemantel neben feinem reidien

Stouiteu unb bei grofjen ©rfohruug aud) Straft unb gfefttgfett genug

aufbringt, um etwaige SBiberftänbe 31t befiegen, bann Wirb bem fdiönen

gifle gwcifelloS ©rfuEitng werben, ©d)etbemanteIS erfte Xat foE bie

©ritennuug eine« (ScueralmufifbireftorS fein, unb fdiou baraus wirb

fieb erlernten Inffeit, Weldjen SBeg ber neue Cperubircftor gu gehen

gebenft SaS er trauen ber Regierung, ber Stiinftlerfdiaft unb

ber treffe befifct wol)I fein SJeWerber in gleidjem 5ö!afie wie Starl

©djeibematttel. Sj. 331-

— A-rau ©barle? © a b i e r würbe als erfter ber neue ftmufebe

Drbcu ber SBetfsen Stufe überreidjt. ©Ott fei Sauf, bafj bie Orben
allmählich wieber anrüefen!

,— is-ür buS Sattbc8 = @t)mphonie«Drcbefter (33falg unb
©aarlaub) würbe als ©rfter unb ©oloceüift ber Mannte hoEänbifdie

SiiolonccEutrtiiofe Sßrof. SBiEt) ©euferott) gewonnen.
— Stongertmeifter S3anl ß e h nt a n n aus ©ffen bat mit StoEegen

Pom ftäbtifd)cn Ordjcfter ein „(Sffeiter «Streichquartett" unb mit §anS
unb fyerb. Singer etu Srio gegiünbet.
— ©ine crfolgreicfie Stougertreifc burd) Defterreid) beenbete ber be»

fannte Sreibcncr (feiger e 1 1 e g r i 11 i.

— Sil? Urheber Bon SBagnerS ©ralsmotiD galt u. a. Soft,. @. Stau*

mann. 9iun glaubt SC. 3- 5ßerl im SreSbener „gwtnger" eS bem
Sob. SiStuaS 3elenfa gufdyreiben gu füllen. 2Jiöglid).

— Start 31 a g a r b » D c ft P i g wirb in Sufunft feine Säiigfeit

gWifchat ber SBieuer unb ber Sßündiner Oper teilen.

— Dr. SB a r f d) £ e (gerbft) foH bie ganbfdjrift eines religtöfen

Siebes aufgefunben haben, beren Sichtung unb SJhtfif Don Sutljer

herrühre.— (Sin nadigelaffeneS SBerf bon SJiar. 3t e g e r , ein 2lEegro . für

jwei ©olopioltneu, erfdjien im 33crlage Siidjcr & Sagenberg, Stöln.

gingen a(j unb s4>t)rafierung reotbterte Slbolf SBufdi.

— ®ie 3'irma Cüolbfcbmibt in 9!ctiftrelt| bat nad) ber Sbee SSStl^elm

©djminfä ein D r di e ft e r g 1 et e n i n ft r u m e n t gebaut.

— %li neue Sebrfräfte für bie üKufiffdjuIe in SB e r tt würben ber=

pfltdjtet: Stapttlmeifter ©ugen Stapft unb SJonsertmeifter @ugen
Sf r e m e r.

— £er ©cbmeiser SmtbeSrat bat ben 5prei§ SBinet jur Sörberung
be« Baterlänbtfcb,ett ®eifte§ geteilt unb u. a. 4000 g-r8. p gleiten

Seilen für bie ätuffitliruitg Don La gloire qui chante an ben Siebter

9let)itolb unb ben Stomponiften Sauber au§gcl)änbigt.

— $um Seiter ber Oper in 23 u b a ö e ft würbe (Sinti 21 b r ä n » i

ernannt, ber Dor bie fc^roere Slnfgabe gefteEt ift, baS Snftitut

tüuftlerifcb öodjpbalten unb gleidijeitig p fparen. — 2ln ©tcEe
©. d. ®oljuäiU)ig ift föugen D. § u b a D, al8 Siireftor ber 2anbe8=

3)(ufitatabemte Derpflicbtet worben.
— än ber Pon 3acque§ §eugel herausgegebenen 3 e ' t f(firift

Menestrel' lefen wir bie empfelitenbe Slnjeige eines neuen SBerfeS über

SBeritoj Pon Slbotpfje Jöofcöet: Une vie romantique: H. Berlioz.

SSerlag Plon-Nourrit.

|
*j* gam ®e5a(bfnte anfeter goten "j*

|

— Slra 15. Sanitär ftarb im 86. 3arjre aKufifbireftor Sllbredjt

Srebe. 31l§ 33egrünber unb Seiter beS OratorienPeretnS unb be8

Sebrergefangpcrehts b,at er jatjräetjntclang im 2J!ufifIeben SraffelS eine

fübrenbe StoEe gefptett. SIEe bebeutenben großen 6£wrmer!e ^at er

p rrefflidjen äluffübruugcn gebracht. ®ie Älaffifer ftanben ibm immer
am nädjften, aber nud) an netten Herten ging er ntdjt norüber. @r
War e§, ber S3raf)tn8 rjter ben SBeg ebnete, unb ber fid) aud) für

ßifjts £onfd)öpfungen perft einlebte. 81u8 fetner SJßrajiS als ©efang=
letjrer am ftäbttfeben Spseum entftanben feine gebaltPoEen K^ormerfe

für (yrauencbor, unter Weld)en ®er äWölfjäfjrtge 3efu8 weitefte S3er=

brettung gefunben I)at. S)aS Slnbenfen beS aEnereljrten SJcanneS,

bem bis pleßt DoEe Dtüftigfeit bcfdjieben War, wirb nod) lange fort»

leben. St). 3-
— 3n SreSIau ftarb ^aul TOittmann, geb. 1868 in §abel=

febmerbt, ber befte SSertreter be§ fdjlefifd) Dolfätümlid) getjaltenen

Siebes. Sind) in gröfjeren formen (Weffen mit Drcbcfterbeglettung)

bat ber a'erftorbene, ber als ©efanglebrer, Stircbend)or=Setter unb

©cbriftftcErr tätig tuar, fid) rjeroorgetan.

— £). SB. Sßarfer, einer b>r heften ameritantfeben Cpern=, Cra=
tonen» unb följorfompoutften, S^rofeffor an ber 3Jale=UntDetfität, ift

geftorben.

@rfl- unD Sleuaaffubtungen

— 3n S3remen Ijatte SKanfreb (SurlittS Segenbe „2)te ©eilige"

(®id)tttng Don St. Hauptmann) einen unbeftreitbar gro&ett (Srfolg bei

i^rer Uraufführung.
— 3m £aag hat bie erfte nieberlänbifche Slufführuug ber Oper

Sie toten Singen Pon b'Sllbert burd) bie nationale Opera unter

ber Scitmtg beS StapeEmcifterS Pan SRaalte ftaden (Stnbrnct gemadjt.

— 35er ungetreue Sßetcr, etnaltige fomifdie Oper Pmt SB. ©tuhl5

felb unb 31. Sofcfd), yjiiifif Don Sohann «Pfeifer, fott im g-ebruar

bie Ltraufmbning am SBürgburger ©tabttbeater erleben.

— „35er golbiue SJogel", ba§ neuefte S3ühnenmerf Seo 5 all 8,

eine lörifdje Oper mit fartteoaliftifdiem ©infdjlag, wirb fidierer Sior«

auSficht nad) im ©emperbanie in 35re8ben bie Uraufführung erleben.

— 3m St bürg er SaubeStheater aelangt bemitäd)ft bie burlesfe

©pieloper „Sictter SJoccheiiniS 39rautfar)rt" non SSüttnersSartier
jur Uraufführung.
— 3ittiu8 S3ittner hat pr „©efeffelteu S^tjantafie" »01t gerbinanb

Statmunb eine 9J!ufif gefd)rieben, bie bei ber 9teuinfäeuterung be8

3anbei1picl§ in SBieu pr Sluffübrung gelangen foE
— Offenbart)« ^rinjeffin non Srapepnt würbe in einer neuen

^Bearbeitung beS Sntenbantcn Dr. §agemann in SKannheim gegeben,

bie Wentaer piagte als bie SOiufif.

— 3n erlangen würbe burd) ben Slfabemtfchen ehornereiu unter

©. ©dnntbtg Scttung 3t. St l u g h a r b 1 8 einft Diel gefungene? Di atorium

„Sie 3erftöruug 3erufatem8" pr wohlgelungenen Aufführung gebracht.

— 3m 3iid). SBagner=S$erein p flauen i. 33. law bie fnntpt)oni)d)e

Sichtung „Sßrometheug" beS 3teger=©cbüier8 Sßaul S3ed)ert gu erfolg=

reicher Uraufführung.
— Staffel. 3m IV. ©Utnphonielonsert ber ©taatgfapette gelaugte

Starl StäinpfS Suite „Slnberfen« SD!ärd)en" für großes Crdiefter

pr Uraufführung. SaS fdjwirrige SBerf fanb, Dom Ordjefter unter

Seitnng Pon Stöbert SaugS oorpgltd) gefpielt, einen burd)id)lagettben

©tfolg; ber Stomponift würbe mehrmals herDorgerufen.

— £erm. Unger«. ßhöre nad) altbeutfdjen Sejten werben in Stöln

pm erften 5D!ak gefungen werben. — SeS Stünftler« ©hmpbome in

d moll fant in Stuttgart unter grifc S9ufd) pr Uraufführung. UngerS

SBcgabung ift unbeftreitbar, bod) erwies bie Aufführung eine 3n»

longritettä piifchen ^orm unb (Sehalt.

— 3n 3)iüiid)cn=©labbad) gab e8 einen ft)tnphonifd)en 3!oPitäten=

abeub mit „Srei ©tücten für grofjeS Drchefter" Don 3)caj 21 11 ton,

bem ,,©t)mphonifd)en SJorfptel p «gneS Siernauer" Dou®miI SßeeterS

unb Stöbert 2?ücfmannS esotifdjer ©uite „Stilüifi".

— Sherefe Siehnt = ©Iottfo brachte gemeiufam mit bem Stongert=

meifter 31b. ©djieriug 2BtIr)elm 9J!aufeS SJiolinfonate Op. 75 in

München p erfolgreicher Uraufführung. Sie wirb baS ätkrf im 9J!ärj

aud) in 23erltn mit §erma ©tubenh pr Slutführung bringen.

— 3n Silben (Schi.) führte ber ©horöeretn unter Seituug beS

StantorS St ornetjfh §at)bn8 3ahre8geiten mit grofeem (Srfolge auf.

211S ©oliften Wirtten Stonsertfängerttt §ebrotg Sanger (Siegui^), St
l

ongert=

fänger Start 2RiruS (23re8lau) unb S^onsertfanger Starl OlSgcufa

(83reSlau) mit.
— 3n Sri er wirb bie $hilhatmonifche ©efeEfchaft ba8 „Stabat

mater" pon @. ©rlemann pr Uraufführung bringen. Sie Siotnpo*

fitton ift für eine ©ingftimme mit Ordjefter unb ©horfä?en ad üb.

gefebrieben; bie ©olopartie fingt grau Surtgo.
— ©ine ©hmphonie in Adur pon ^ermann Qiläitt foE in

©tuttgart in ber nädjften ©pielsett gur Uraufführung gebracht werben.

— 3m 4. SlbonnementStongert ber StapeEe beS Dpern= unb @d)att=

fpielhaufeS in § anno Der tarn eine fnmphonifdje Sichtung „Stampf

unb Dtefignatiott" bon gri^ Sheil pr Uraufführung, bie mit leb=

Ijaftem 23eifaE aufgenommen würbe. ©8 ift eine ernfte unb gebiegene

Slrbeit, ein SBerf DoE jugenblichen UeberfchWangS unb gebanfciiDoEer

Straft. — 9tod) eine anbere ©rftauffühmng brachte ber 31benb.

Slrnolb SBinternig hat p bem SJiärdjen „Sie StadittgaE" Don

&. ©hr. Slnberfen eine begltitenbe 2)!ufi£ gefchrieben, an ber man fid)

reftloS erfreuen fonnte. SJtit feiner, humorDoEer Snnigfett unb echter

SJlärchenpoefie untermalt ber Stomponift bie SBorte beS SiditerS. Sie

SarfteEung be8 CrdiefterteileS war Don §errn tapeümeifter Sert

burchbacht unb ourdifüblt. 3hm «nb grau 21nna 2fteber = @lenf.
bie mit poEeubeter SSortragStunft baS 9J!ärd)en fprad), würbe reicher

33eifaE pteil, für ben fich auch ber anwefenbe Stomponift perfönlidj

bebauten lonnte. 31-

2)Ermtfd)(c 9tad)tld)fen

— Ser „SBerf bttnb gur gbrberung geiftigen ©chaffeuS im SSoIf8=

tum unb Sichtung" gibt ein Amtsblatt „Ser ©riffel" herau«. Seiter:

©. ©. Philip», Seer (Cftfr.), SSerlag: f?. »üttner, Olbenburg i. D.

Sie Dichtung beS neuen SSIatteS: 33efämpfung be8 entfe^ltdjen Stücf=
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fdjrttte«, ben uns ber etitfeitige 3cttfietft unb feine mobernen Sfarfotira
fctiitfeit

;
§ebmig ber inneren f? eubiafeit, ber ©ibauung, ber 58er=

eblung; SUiäfcbaltung fclbfttüdrtiger unb fleinlidier Sntereffen; freie
Satin beut fönten, S.fäntpfuug ber ^öbeUSnftinfte - Perbient bie
fctlfe aller erlitten unb beutle« gefilmten Greife, tote man fid» nud)
im euigeliieu gu ben SluStaffuiißen fteHen möge. «Piobctjefte finb gegen
1 sD!f. 311 besit fien. _- „• -j-

— ?lit$ Xt'aii er flaute rn g"fjen~un3 Hingen über ionberbare
SSernälmiffe im Stoitferijatorium (Str. §. $011(3) 'gu: bie §onorieniiig
ber ßelirlräfte fei eine fo erbiii inlictje, ba§ bie tiicbtigen üeftrer Por
ifjr Sicifiaue nehmen müßten unb brähalb Sic Babt ber ©driilcr gurücE=
gelie. yincl) über nttju jiigenblicrjeä Sllter eiugcliier ßefjrer wirb ge=
fingt unb fließt bemängelt, bafj ber ©ireftor ber ftabtifdierfeitg fub=
Peuiioiitcrteit ©dnile fiel) uicttt attgittrel in feiner ilirftalt ft Ijen laffe.
Siiir muffen bie iNeranttportung natürlid) beut £>errtt ©ittieiiber übir=
laffeu, bewerfen jebod), bafc aiict) bie ßofalpreffe (^fiilg. sjjoft uom
27. 3an. 20) fid) biefer 3>inge bereite angenommen bat unb wollen
ondi bie§ mcfit nnterlaffen friijuguieöen: mill bie ©iabt fl. „ibr"
Sfonterua orium leifiunggräbig madjeu, fo foH fie ftatt ber lumpigen
3U0U yjif. jährlid) eine ben ^eittieruältniffeii entfprecbeitbe ©intime
als i'eiljilte jaljlen: bann fönnen bie ßef)rergcf)ätter l)eraufgeie£t unb
braudn nidit auf ba§ 3)hififlcbr=ßeln'Iiiiggtoefeit gegriffen gu werben
baS fid) nitcf) aitbcrortS al8 Born Uebel ermeift.— Si.id) bem ©ingug ber ft-fangoien tu ©trafjburg am 21. 9coPember
1918 blieb bnS bortige ©tabttbeater gcfdjloffen bis gum
^tbruar 1919; um biefe #eit eröffneten minbertoertige ^artfer
Dperittruppeit in t «uffütjrnugcn in frangöfifd)er ©pradje bie neue
©pieigett. 3>a gu befürditett ftanb, bafj bie eiitbeimiidieu 3>nter.
beutdier bei tlircr htt nntlid) Ijerüorragenbeii Senntni* ber frangö»
fifebeu ©pracbe ben ®arbietitngen nidit genügenb mürben folgen
fönnen, fo mürbe, mie bie 3)!. 3 mitteilt bem Sheatergettel auf ber
Slücficitc jeweils eine furge 3ttl)alr§augabe be§ gur Sluffüßrung fom=
menben ©tncfe« beigefügt, unb gtoar in frattgöfüdjer ©pracbe unb
gur äSorfidjt and) im „©Ifäffer ®itfd)". Slus einem biefer £()eater=
Settel geben mir eine Snbaltssmigabe ber befannteu Oper Don ©aiitt»
©aens: „SD'r ©amfon un's 3>nlila". 1. Slft: S)'r ©antfon r>ett b'
fcebratr gtte b'r Stieoolution uffgftidielt unb fum Sod) fun be $hi=
Itfditer ben eit. — gürr itjie ßitt ge rädje un b' conftance fum ©am=
fon ge frepe, fiert 8' ®alila b'r ©iej fum ©amfon un fuedjt ne in
fte Perlu-bt ge mndie. — 2. Slft : ©' Salila un b'r Dberprieicftter fum
®agon (b'r ©lief fun be Sßtiilifditcr) toelle fitnter 'S ©elieimuia fum
©amiott finner Kraft fumme, too tbre ©ig in finne $oor bann fotl.

®nlila gibt tm ©amfon e renbeg=öou8 1111 brtngt'e ferti, if)in, finne
©oor abgcfctiniebe. gfiiit beut Womeitt an fann b'r ©amfon nij mef)

geje be $f)ilifrf|ter niadie. — 3. Slft: £)'r ©amfon ifd) üerurteilt, ftn
äluelidit gu rerliere un b'r ©diliffftanit gn breje. — 4. Slft: ®'r
$l)üiiditer ficre mit bem Dmerpriefditer un'g ®alila bie 9iibberlau
fum ©amfon. ®'r ©amfon bettelt, b'r Herne Herrgott, er mcdit ihm
nurre fiter e paar 9)iotnntt finiii alt Sfrnfft totbbergenii. 3)anu brueft
er bie ©ülle fum Sempel um, un b' ^btlijd)ter märe unter be £riinmer
begraroe.

Hnfctc SMuplßcilagc. 3)er Sompoitift beg „fsbtjas" Dr. 21

SReidiel, mürbe am 2(1. gfoüember 1877 in ©rag alS ©obn eines
SlpottlcferS geboren unb fant im Sllter üoit 8 Saferen und) ©t SBeit
an ber (4)lau, ba§ feine gmette §eimat ttuirbe ®ag öitjmuafiiim be=
fudjte er in ©rag, too er fn'ibgeiiig and) 2Wufifunterridit unb bie erften
großen ffunfteinbrüde erl)iclt. ®a 9ieidjel ba§ uäterlidie @cfcf)äft
übernefemeu folltc, trat er nad) burd)laufenem förjmnafinm al§ *4>rafti=

fant tn bie Slpottiefe feines Siatet«, bejog aber nad) glnei fsaftren bie
Uiuberfität ©rag, too er jebod) ffmiftaeidjidite unb Slrdiäologie ftu=
bterte $irr ertociterte 3ieidiel aud) feine aJiufiffeiintniffe bind) ©tu-
bien bei $aul ©dmübt, bem aitsgegeidjneten ßebrer bes ©teiermär»
fifdien DJfufifuereing. 1905 prontooierte er gum Dr. phil. 9fad) au8=
gebebntcu ©tiibintreifen liefj er fid) 1909 in Sßieu niober, 100 er
ffnftoS ber Sunftfanimlung „Sllbertina" mürbe, ©efilnift aetoorben,
nnfjm Sieidiel feine uuterbrodieiien atlufi'ftubien mit (Sifer toieber auf
unb abiototerte ba8 ?ceue SBiener fionferuatorium (3. 33. 3-öifter).
Sieidiel fdirieb Slaoierftücfe, lieber, eine SlaDierjonate, eine iMolin*
fonate, ein Slaotertrio, Ord)(fterIieber u. a. m. ®er Sübbeutidje
3)!ufifoerIag (©trafjbnrg) »eröffcittlidite bng l.S>eft einer «tebcrreilje,
beren gortfefntng ber Slrieg uuterbrad). (2Bir f)aben leibtr bag sJJfanu=
ffript be« SbtjUS nid)t in ber £>anb : bie legte Safenote auf ©. 1 ift

im ®rucf offenbar falfd) unb mufj a Reißen.) — 2Bem eä> übrigens
©pnf; maebt, ber fann ein im „SbtjH" leidjt auffittbbarc«, iiitgeroollteg

ed)iKing§=3itat mit beffeu Original bergleicfjen unb über bie ;)(cla=

liöiint ber ?onfprad)e uadifimicu ) — 5Der ffompoitift be§ bübfeben
furgen Hiebe« „®ec erfte Jag", Dr. ftrifc SBerenb, ift 1889 in 6an=
nooer geboren, mar ©cfeüler pon ©dimib^Siubner, Klofc unb Üttottl

auf ber aKündjener Slfabemie unb promopierte 1913, nadibem er fd)on
im Sabr gttoor ©olorepetitor am i>oftf)eciter in 2Jfünd)en gemorben
mar. 23erenb bat eine giemlid) lebhafte tongert=, befouberS SBegleit«
Sattgfeit entfaltet. 1914 mar er mit Sllenan bem greiburger ©tabt«
tfeeater perpftiebtet.

©dbluf) beg <23la«eö am 5. Februar. 'Sluögabe biefe« £efte£ am
26. Februar, be« näcljffen &efte« am 11. ^OTär^

ALFREDRflHLWES
Rahlwes' Lieder sind Schöpfungen eines nicht alltäglichen Talentes, das

in kleinerem Kreise längst hohe Anerkennung fand. Alle nach Neuem
suchenden Sänger und Sängerinnen werden sie mit eigenem Gewinn kennen lernen.

Op. 5. VIER GEDICHTE von Friedr. Hebbel für eine Singstimme
mit Klavier. E. B. 5094 3 M.

Nr. 1. Süße Täuschung „Oft, wenn bei der Sterne Schein" — 2. Ein Bild aus Reichenau
„Auf einer Blume, rot und brennend" — 3. Rose und Lilie .Die Rose liebt die Lilie"
4. Der junge Schiffer „Dort bläht ein Schiff die Segel".

Op. 8. VIER LIEDER für eine Singst, mit Klavier. E. B. 5095 3 M.
Nr. 1. Wiegenlied „Vor der Türe schläft der Baum" (Detlev von Liliencron) — 2. Der
Handkuß „Viere lang, zum Empfang" (Detlev von Liliencron) — 3. Scherzo „Es ist kein
Wind von holdrer Art" (Otto Julius Bierbaum) — 4. Rosen „Als ich im kurzen Röckchen
ging« (Otto Julius Bierbaum).

Op. 12. SECHS LIEDER für eine Singst, mit Klav. E.B. 5096 4 M.
Nr. 1. Das Kornfeld „Als die Saat der Erd entsprossen" (Detlev von Liliencron) —
2. Tanzlied „Es ist ein Reihen geschlungen" (Otto Julius Bierbaum) — 3.' Weißer Jasmin
„Bleiche Blüte, Blüte der Liebe" (Carl Busse) — 4. Schwerer Abschied (Aus Hoffmann
von Fallerslebens Schlesischen Volksliedern) „Wie betrübt und traurig" — 5. Lenzestrost
„In meines Vaters Garten" (Karl Henckell) — 6. Die Verschmähte „Komm ich längs der
grünen Weide" (Gustav Falke).

Op. 13. SECHS LIEDER für eine Singst, mit Klav. E. B. 5097 4 M.
Nr. 1. Der Mutter Leid „Was weinest du so verlassen" (Karl Henckell) — 2. Ueber ein
Stündelein „Dulde, gedulde dich fein!" (Paul Heyse) — 3. Schneider-Courage (Aus des
Knaben Wunderhorn, 1806) „Es sind einmal drei Schneider gewes'n" — 4. Marie „Wie
sind deine Lippen so rot, Marie" (Martin Boelitz) — 5. Don Fadrique „Don Fadrique
bringt ein Ständchen" (Conrad Ferdinand Meyer) — 6. Mädchenlied „Nun ist vorüber die
ruhige Zeit" (Agnes Micgel).

Verlag Breitkopf & Härtel, Leipzig- Berlin

SReue fmufifalten.
(Spätere SBefprecbung aorbebalten.

(Scfangsmufif.

fBtnternifc, 21., Dp. 17: galter»
lieber §cft 1—7. 3e 1.50 Tit.

»Bote & SSocf, »Berlin,

©ulgbad), ©mtl, Dp. 38: £ur
Trauung. 1 2J!f. Söafelt, $rauf=
fürt a. m.

©d)ilting§, SKaj, Dp. 33; ®ie

«Perle. Slabterauggug 3 §Dff.,

$arütnr 5 2)!f. 3atf)o=a}erlag,

SBerliu.

— Dp. 34; SSier 3uiiegefprad)e.

©bettba.

^rentier, ©b.: SBiener ßieber
unb länge SBanb 1. (SSerlad) &
Sßiebling, Sßien.

©djioaugara, §an§, Dp. 5:
®rei ßieber. 3e 2 2Kf. Verlag
^flüger, SarlSrttlje.

SBenblanb, SBalbem.: ßieber
unb (Sefänge. ©tal)l, SBerltn.

®a Uttel)!, graug, Dp. 73:
3)eutid)e Sitnbcrlieber §eft 1—5.
3e 2 9Jif. 3terfnf3, äliüncben.

Griebel, 5ßattl, Dp. 7: ßieber

für eine ©ingftimme mit Stlaoier=

begleituitg SBanb IL 5 Wl
5ßolpl)t)muia, 58re§Iau.

Keitt er, fyrife: 9Mbd)en unb
Sögel 1.70 3Kf. SBeutel, ßeipgig.

- Sgel unb Slgel. 2 m. ©beuba.

Südjer.

SBeifjmanu, Slbolf: ®ie Sßrtma»

bonna. ©affier, SBerlin.

3iegler, Öenno: ^lacibug pon
Samerlober. ®rucf Pott Satterer,

Greiling. (®iff.)

Srug, SB.tltber: SDie neue SKufif.

@eb. 5 Ml, §albletnen 8 2)!f.

Sfeutfd), (ärlcnbad).
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§>a3 elftem „<£nztQicu$"
»on Sfjeofcorid) Rüttler.

1

^cin Snftntment we^rü ©länsettbe eigene (3utarf)ten !

!

3tt fifojefte* 3eiferlernbar, auf Söunfd) in ttocfj fürjere^

SOttf üielen in ben ^ejt aufgenommenen ©ttlproben au§ meinem berworragenben 5Berf:

„2öte toetbe idj Mabietfitatte?"

®er gtBitte ift <Me« ! ! ©ie Begabung ni$t* ! ! trommeln gehört jur =DlutW !

!

„2)aS $fetfenraud)en toirb bon Sßianiften als fpiefeBüraerlict) emp=
funben unb baher weniger gepflegt. ®te 3igarette ift für flaoier=

übenbe „Kettenraucher" umftänblich unb jeitraubenb, im Ueberraafi

aud) ftarl g>;fuubbeitSfchäblich. SaS befte Sftaut^mittel ift für bett

SSirtuofen unb foldje, bie es roerben motten, bie foltbe 3tgarre."

9lun erft nadjbem idj biefe eroige, nie berroefenbe SBeiSbett, bie

mir eine« 9lad)tS rote baS ©i beS Kolumbus Born J&erjen fiel, ent=

beett unb auf baS Hnbefdjriebene Slatt, ba§ bie 2Be!t bebeutet, ge=

Bracht hatte, rotrb bte „bisher Icttifdj gernnjette (Stirn entglättet"

unb eine SBelt Bon roerbenben SSirtuofen — benn in einem jeben

fcfjlummert ein „nengebactener Jfunftjüitger ober eine jubelnbe 9Mufif=

ftubentin" — atmet auf. 9<!icht langer barf idj beSbalb mel)r „in

ber 9latur bte Berlaffenften Sßfabe toanbeln", fonbern heraustreten aus
meiner ©infamfett, um ben „SßreiSgefang ber ©cbleuberfunft Bon
§änben unb Füßen" JjmauSjuftofjen itt eine SBcIt oon SSanaufen, in

ber mir, irf) unb bie meinesgleichen, lebiglid) geroertet Werben „als

tobfüdjtige Saftenflopfer mit langmäfjuigem §aarfd)opf", bte „bie

beften Familienromane" lieft, in benen ber KlabierbirtuoS „als roeid)=

lidjer, IebenSuntüd)tiger 9Jknfcb gefcfjilbert rotrb, beffen fdjäbiges

SIeufjere unb brotlofe Künfte non ieber ©djreibgeroerblerin, bie ihr

Sßublifum fennt, in fo intereffattten ©egenfalj su irgenbeinem feubalen

§eräenSbred)er in ®tgerltracf/t gebracht roerben?" (3* bemerfe fiter

gleich, bafj foldje 'Säfee nur ©acbe beS SStdenS, erlangbar burd) mein
Softem, finb.) 3lun jum SpreiSgefang. 3lber nicfjt mein SBerf als

©an^eS biete ich fjter — baS roäre su Biel ber „himmlifd) fcfjmecfen=

ben Sdjlagfabne" — „fonbern bte Sittsahl ber Stofinett, bte ber TOeifter

(baS bin idj) in feinen ©ebanfenteig geftreut". ©o gebt hinaus, tfjr

meine Stofinen, als Seitfäge, gegraben ins @rj tönenbcr ©djellen.

§ 1. Haufe bir £ammer, ©äge unb 3ange unb ^erlege bamit beine

öänbe in ©elenfe, ©ebnen, SBäuber unb 2)cuSfeln. SSearbeite

biefe nad) meinem neuen Fmgerfpoftfrjfrem unb nad) ber £änge
unb SBrette. (,,5ttutofuggeftio=g&miiaftifcf)e 3Jcetf)obe beS §anb=
fdjulnngSBerfahrenS.")

§ 2. Saffe bie fo befjaitbelten, in § 1 genannten Seile betner §anb
unter ©infetjung betner ganzen SZBtHenSeitergte (ftefje mein
©pftem „©nergtcuS") roieber jufammenroadjfen.

§ 3. ©cfjlage biet) abroedjfelnb mit einem ©olj= unb einem @ifen=

fjantmer fo lange auf ben Hopf, bis btt 5Dur Bon 9Jtott nnter=

febeiben fannft („ärjtlidj empfohlene Uebungsttjerapie für

®ef)trnbefcf)äbigte"j.

§ 4. ©eroöfjue biet) bann, mit bem rechten Ofir nur Sur, mit betn

linlen nur TOofl ju hören, bann rotrft bu früfjäettig lernen, bte

Ohren nidjt mehr ju berroechfeln.

§ 5. SBerbtnbe alle beine förperlicfjen SSeioegungen roie SEBafdjen,

SlaBterfpielen, (äffen ufm. mit Fingerübungen, trainiere

„StBifchen ben 3;age§gefchaftett, beim ßefen, auf etnfamen

©pasiergüngen (etnjelne Uebungen fogar unbemerft auf ber

©trafje!)" unb im ©djlafe. Sente überhaupt im Schlafen 31t

loadjen unb im ÜBadjen ju fd)!afcit, bann roirft bu ein Bott=

enbeter SSirtuoS, roie id) ifjn fefje. („StänöigeS (Stngefpielt=

fein. 2Begfaft ftunbenlanger ©infpietungen.")

§ 6. Saufe täglich 60 «Minuten auf ben §änben unb ?roar

a) mit auSgeftrecften Fingern (20 2Jiimttett),

b) mit im 2Jlittelgelenf etngefnieften Fingern (20 SRinuten),

c) mit im SBorbergelenf eingefntcfteit Fingern (20 Minuten),
d) hüpfe eifrig Bon einer §anb auf bie anbre als befte Sßor=

Übung für baS fogenanttte „iSörperftaccato" (gef. gefefj.).

(„SJiöglidjfeit, auch oh«e Planier ober ein aubereS 3nftrn=
ment ftd) ted)nifd) gu BcrDollfommnen.")

§ 7. SEßenbe befonbere ©orgfalt auf bie SluSbilbung beS „trillo

furioso", ber bitrd) roirbelnbes Srehen beS Körpers unb ab=
roechfelnben Slnfdjlag mit beiben §anbfläd)en etnerfcitS unb
bem eigentlidjen ©ig für SRttte (podex pianisticus specialis)

anbrerfeitS juftanbe fommt. ®iefer dritter mufj fpielenb au§
Slermeln unb §ofen gefdjüttelt roerben.

§ 8. Um ju bem Sranm jebeS 2;aftenbef(tffenen, bem Birtuofen

©d)ne£lfptel, su gelangen, Berboppele jeben Xag baS STempo.
3n gefjn Sagen Wirb bid) fein ©pieler mehr einholen, ©triele

aber nicht fo fdjnett, bafj ber lefetc £on ben erften überholt,
toeil baS jn metrifdten Sompltfationen führen mürbe.

§ 9. Ucbe fleifiig ©pann= unb ®ehnübungen in ben einseinen

§änben (iiehe aud) § 1), Bis bu mit einer §anb eine Qutn=
guageeime greifen fannft. ®abnrd) bift bu Salb in ber Sage,
jebeS (nicht mehr als öfttmmige) ©türf nur mit einer §anb
3u fptelen unb bu erreidjft fo allmählich nach grünblid) burdj«

geführten ©pannübungen beineS SöruftfaftenS (ftetje ©onber=
brofebüre) bie Sunft, allein Sponserte an jroei tlaBiereit

anssuführen. 35nrd) Ueberfeßen ber §äube fannft bu babet
bein Spubltfum mafjloS Berblüffen.

§ 10. SBenu bu atteS bieg erftrebt t)aft, faufe bir ein Snftrumcnt

!

a) ©efee bid) baran, mit bem ©eitdjt nad) bem 3nftrument
hin. (S)aS fogenannte 3iittltngSfpiel, mit bem Meten gegen
bte Saftatur, rotrb in einer ©onberbrofehüre „Sontra=
©nergicuS" Behanbelt roerben. ®ie SSereintgung beiber
Spielarten ift bereits in § 7 aufgeseigt.)

b) Safe alles um bid) oerftnfen.

c) Uebe bie SBunberroerfe hehrfter SaftenBerroertungSfunft ju=

näcbft nur öom ted)ttifd)en ©tanbpunft aus, betradite fte

„als 3agbgrünbe für tecfjnif.he Sntffligfeiten". ©e'sfialb

fpiele bie S8cethoBen=aiaoierfonaten %. 58. Bon hinten, bie

TOenbetSfohnfchen „Stcber ohne SBorte" ettoa Bon ber 2J(itte

auSgehenb mit ber rechten §anb Bortoärts, mit ber linfen

§anb rücfroärts unb umgefehrt. äSerfncfje auch ben 9it)t)tfj=

mitS für jebe §anb mit bem entfprechenben Ohr mitju»
roacfeln. ©teüe bich babet richtig ein; für ©hopinS amoll-
©tübe Op. 25 9lr. 11 folgenbermafjcn : „3unäd)ft ©infteflen

ber Fantafte auf bie §aitptgruppe. 3!ed)tS: fchroirrenber

Flügelfeblag. ßtnfs: ftarrgemeffeneS Sefehlstbema." ,,©in=

ftetten auf bte technifdjen ©rforberniffe: leichter Fingerfchlag

;

SJreiSbrehungen als Propeller jum ©letlflug nad) abroärts

:

feft aufgefeöte Finger, Stttorbhanbftellung als ©öhenfteuer
nach oben." Werfe bir babei: Keffer eine SauS im tobl
als gar fein Fteifch, — beffer ein paar fjanbfefte Sßtjrafen

als gar fein Sohl.

§ 11.. aSerfchliefje bich üor ber SBelt ohne §afj, bann roirft bu ein

©infamer (roie jeher gro&e Sünftler) roerben.

§ 12. Seme frühjetttg trommeln. Stnleitung für eine Berblüffenbe

3teflame (9JJotto : „®aS Sßublifum ift nod) bümmer") nur burdi

mich ober btreft uom Sßerlag „©nergtcttS".

„ÜBürbe ftd) bei ©mpfangnahme biefe? UebnngSjettelS aud) nur
bte ©pur leifeften ©rftaunenS, fernfter ©nttäufebung in ben 3ügeu
beS ober ber SJtatfucfienben malen, fo müfjte ber SSerfaffer feinerfeitS

bie mehr beutliche, als liebenSroürbige ©rflärung abgeben: „9J!ein

lieber greunb! (ober aud):) 9Jlein hodjoerehrteS Fräulein! ©te haben
ftd) mit Shrcm ©ittjchluf; übereilt, ©ie unb bie Sunft paffen nicht

jufammen, leben ©ie gefättigft roohl !...!"

1
Unfere Slbfidjt, sum 17. Februar 1920 eine SouberauSgabe ber 3t. 3R.=3. hetauSjngeben, ift leiber an ber Ungunft ber 3eit gefcf) eitert.

©0 bringen totr unferen Sefern nur eine Stoffprobe Bon bem, toaS m ir ju geben gebadjten. 3). ©dir.

'BetanttDortnc&er iSO>rtftleitet : licof. Dr. üBtli&al» Waget tri ötuftaaef. — <Svua unt) «erlaa »ort Karl (Sräntrtger =>tact)f. Srnft Sief« in Stuttgart.
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^n)eiaen-3tnnabme(IeHe: 6atl ©rfininoer S«a«6f. @tn(I JSleft, ©tuttsarl, SRotebüblfhafle n.

3n6aft:
urtt) bie ISajabere

3:ütfifenblaue ©arten

3>a$ ftunliUeD tm5 fein Seit
it) ad; (Worringen b. 5?ö(n).

Sllft. Sjenbcci: ,,®ci'

3?eue 3)!ufifa(ien.

Q3on SÖUljelm ©auffenl

j?nf bie g-rage „2üoI)er ber 2L*ertimtcrfd)icb bei beu
Siebfompofitiouen ©d)ubcrts" finben mir eine boppeltc
Slntmort: ber mufifatifdie ©entus fjat in einer

fd)ted)ten <Stnube oerfngt — ober: bie ©dnttb liegt
am Sert.

ü

9tuf ben erfreu @miib ging ber Stuffatj „lieber Sicbertertc
unb Siebfompofitiouen" ein {31. 2».=3. 40, 293). SUIsu ein=
fettig ift bort auf bas Skrfagen ber funftteriferjen .traft l)in=

gemiefen. 3m @egenfa(3 baju müffen mir feftl)atten, bafj bei
einem fo begnabeten SKeifter raie ©cfjubert bie llrfadje meit
öfter im ®ebid)t als in ber Sispofition bes fomponifteu 31t

fitcöen ift.

©eloiß, Säubert mar eine ©ingoogelitntur, bie fiel) forglos
tu Siebern ergoß, ätfau barf mof)l annehmen, baß er ntaud)eni
Sert bie in feinem eigenen Snnern fcfilnmmernbcit Gelobten
nnb Harmonien gemiffermaßen angezogen Jjat mie ein unpaffen*
bes ftteib, b. f). er bat bas @ebid)t nidjt „erlebt" nnb in

feinem ©eßatt nidjt erfaßt. S3ei ben meiften Siebern jebodj
tragt bie Sßoefte bie ©cfjitlb an bem ifJfißüerbüttnis smifdjett
2öort nnb Soü.
Ihn meuige 0011 ben llrfadjeu föuncn mir Ijier barregen.

3unäd)ft muf3 man fict) ftar fein, Itteldjes bog eiqeutiidje
CSebiet ber iierfdjiebenften fünfte ift. Jyiir unferen 3mecf motten
mir mit folgcnben fttapp gefaßten © Halbfetten oorlieb uel)iueu:
Aufgabe ber Sidjtuug ift es, beu ajtenfdjen in feinem £>anbeln
31t fdjttberu; bie bilbenbe STnnft getejt uns feine ©rfdjeinuug

;

bie 3Jhtfif offenbart uns ba§ innere ©mpfinben, fie ift gans
auf bas anueuteben geritfjtet. ^oefie unb Malerei biirfen
uaturtid) nidjt bas 8leußere attetn fdjilbern, fonberu biefes uiiifi

Slitsbrud bes inneren 9Jfeufd)cu fein (bergt, beu Segriff bes
„(SrbreffiouisiuuS"). 910er niebjr als biefc fünfte bietet bic

9Jhtfif bas Innenleben bar — il)r ©ebiet ift atfo ftofftidi enger
umgrenzt — nid)t gu it)rem 9Jadjteit!

3)er S3criit)rungspunft ber 35id)tfitnft unb SJJufif ift atfo:
ba§ innere ©mpfinbeu bes Sttenfdjen. 3eue Sidjtimgen, bie

bas innere ©rieben miberfpiegetn, finb atfo für bie SJhtfif ber
geeiguetfte Stoff; alfo rt)rtfd)e ©ebtdjte, bie in fdjtidjten SBorten
bie (Sefütjle barregen

; ferner Saffaben, bic einen 2lusbrud
innerer empfinbitugen bieten ((Mfönig).

Ungeeignet finb ©ebautenliirtf (Scb'iilers Spaziergang) unb
Xcxte üon beftatnatorifcbcni fffiarafter fomie ^aturf'diilbernngen

(^rofte=.&iitsfioff).

9fc[)iueu mir einige Scifpicle.

ermähnte ^ifdjcrmäbdjen :

3)n§ im geuauuteu ?utffai5

®n fefibne? ^iftfKrmiibtfjen,

treibe ben tabu nn§ £anb;
fomm gu mir unb fefce bid) nieber,
mir £ofen, §anb in §anb.

3mr einen gjJufiftaieu febeint es ein fangöares Sieb: eiu--

fad)e Stropfjen, fd)Iid)te ©ä^e, natitrlid)e Stusbriide. prüfen
mir ben Sn^att auf feinen muftfaltfcben &^aÜ

f
b. b- bie

©eefenftimmung, fo finben mir nur Tä'nbcfei, nidjts öon tiefen

xiu; es ift

Zuneigung,

@efüt)Ien. Xiefc errenntiiis mirb in ben fotgeiibcn uier Herfen
beftätigt:

Seg an mein §erj bein ßöpfetjen
unb fürdjt' biet) utd)t jn fefjr;

uertrauft bn biet) bod) forglog
tägtid) bem loilben SKeer.

Son innigem dunpfiiibeu t'auii Ijier feine SHcbc
feine Siebe, bie fjter fpridjt, \üd)t cinmnt efjrridjc

fonberu nur ©pielerei.

Kein §erj gleidjt ganj bem Speere,

bat ©turnt unb ebb' unb ^Ittt,

unb mattdje fcfjöne Sßerle

in feine £tefe ruljt.

3)as ift eine niidjterne 6elbftfritif unb eigeubelobuug bes
Jiditers in faft irouifd)cr gorm.

SBas bleibt an muftfalifcfjem @efja!tV etmas fofettes 35er=
taugen nad) ber gifdieriu ; tiefere @efiil)tc toerben nid)t einmat
angebeutet — ber Sajlnfe jerftört jebe Stlufiou eines tprifdieu

©rguffes.

©rgo: ber Xert ift „beftamatorifd)", für ein Sieb ungeeignet,
fcitbju fonntc @cfjubert ben SBorteit feine mufifalifcbc Jornt
üon tiefem SBert geben. —

(Sin Seifpiel für Jcatnrfefjitbernng ift Sdjitlers ßrmartuug

:

§ör' td) ba§ ^förtdjen nidjt geben ?

bat nidjt ber iHiegel geflirrt?
3fetn, c§ toar be§ UlMnbeS SBeben,
ber burd) bie Rappeln fd)totrrt.

D fdimücfe btd), bu grünbelaubteS 3)atfj,

bu foUft bie Jlnmntftrablenbe empfangen,
tfjr 3mcige, Baut ein fdjnttenb'e« ©etnad),
mit tiotber 9Jad)t fie betmlid) gu umfangen,
unb afl ifjr ©djmcidjellüfte, toerbet luadj
unb fdjerjt unb fpielt um tf;re 3Jo|entoangeu,
toettu feine fdjöne Söürbc, tetdjt bemegt,
ber jarte $ujj 311m ©i(j ber Siebe trägt.

3tt ben folgeubeu ©tropfjeu glaubt ber Siebenbe,
31t f)öreu, aber es ift ein Sögel, ber Srfjmau,
Srudjt, bie ben 9hrd)tfrieben belebt.

Sie mufifaltfcbe 3bee ift: @ef)itfnd)t nad) ber ©ctiebteu.
Segen mir nnfere oben genannte ©inteitung äiigriiube, fo muffen
luir auf bas (Sebicfjt alle brei Wormeln anmenbeii : ©eflamation,
9faturfd)itberung unb Offenbarung innerer ©cfiible. Sie 91atur=
fdjitberung nimmt aber einen fo breiten Staunt ein, ift ein fo
mefentticfjer Seil ber Sicfjtuug, boB Sdjttbert iEjr mit 9xed)t

uacfigefjt. 3u einer %Mc üon Welobieu unb ^arinonieu malt
er bie einzelnen Vorgänge fo genau, mie es auf bem flaoier
faum beffer gefd)ef)cn faun. ©eine gnitberfjaften Jl^Iobien
beritefeu ttufer Dljr — unb bod): bas Sieb als ©cutjes be=
friebigt uns nidjt: Söhifif fott nidjt bie 9latnr malen, uod)
toeniger als bie Malerei fie mit pf)otograpl)ifd)er Xrene miebcr=
geben foll. Sie .tunft oergifjt bann bie Seelcnfdiitberuug, bic
(Siniuirfuug auf ttufer (Semüt, unb fügt bamit fiefj felbft beu
größten Sdjabett 311. Sind) bei ©djuberts „ßrmartnng" fommt
ber feelifdje ©efjalt nidjt geuügeub 311m 3ln3brud; notmenbiger^
meife! beim ©djiller gef)t tDofjt öon einem mufifalifd;en ©e=
banfen aus unb

""" " "
'"

bic d'rfef)iite

eine fadenbe

läßt ifjn als linterton burd) bas gaitje ©ebiebt
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flrngen, aber ei fiil)rt it)n uict)t ©eilet burd), fonberu fpinnt

bie (Situation in rhetorischer Sßeife weiter, inbem er äußere

Begebenheiten erphlt, bie ber inneren Erwartung feine neue

^Beübung geben, gür bie SJcuftf fteht bag ©ebidjt oon Anfang

au auf bein toten Sunft. (— SBtr mäfjlen f)ier unb im folgen*

ben mit 2lbftd)t fräftige Slugbrücfe, bamit man bie llnterfcbiebc

öeutücf) begreift. —
-)

gügen mir pr weiteren (Srfläruug über Dlaturfdülbcruug

einige Serie aug ©oettjeg „Sßittfommen unb 9(bfcbieb" öinp:

... ber Slbenb roieate fdjott bie ©rbe,

unb an ben Söergen fiiiig bie Slndjt;

fdion itanb im 9iebe.EIetb bie föidie,

ein aufgetürmter Siiefe, ba,

roo ginfternis aus bem ©cftraudic,

mit bnnbert fcbmarsen Singen icit).

35er SKonb Bon einem SBoifenbügel

faf) fläglidj aus bem Stuft heroor . . .

öier muß man ber 9Jiufif entfcrjieben 5urufen : ©alt ! in bieten

Seil beS Sid)tergarten§ fjaft bu feinen Zutritt mehr! öier

fönnte Sdjminb feinen Sauber entfalten, feineö greuubeg Wlaä>t

ift flier p ©übe. Uitb bod) fjat Schubert fief) an biefeg ©ebiebt

gewagt! Sag 2ßagni§ ift mißlungen, Sdjubert gibt un? bie

brängenbe £aft, bie eilenbe Siebe •— aber er reitet mit ber=

bunbenen Slugen unb fiet)t nicfjtg oon ben graufenbeu ©efpeuftern,

bie lautlog Dorüberfmfcfjen, aber nnfere Sulfe raidier fdjlagen

[äffen, wenn wir bem Sichter folgen, ber unfern Singen ^eigt,

wag bag Ohr nicht Oernehmen fann. Sie SJhifif barf fich

hier nicht auf ba? ungeftüme drängen befdjränfeit, benn bie

mofjl in ber ga^en Siteratur einzig bafrerjenbe Scbilberung

ber Kadett madjt einen mefentlichen Seil beS ©ebidjteS aug.

Unmögtict) aber ift eg, in Söueu augpbrütfen, wie bie 9cad)t

an ben Sergen hängt, ober oor unferem geifttgen Singe bie

(Siehe im sJkbelfleib — ein aufgetürmter 9tiefe — erftehen p
laffen ufw. Sarum ergibt fiel) ber Schluß:

§ier ift bie 9Jcufif am ©übe if)rer ©errfebaft angelangt.

Solche ©cbidjte finb für fie ein Sräutdjen 9tühr*niid)=nicbt=a_n,

benn bei einer Bereinigung oerlieren beibe: ©ebiebt unb 2Rufif.

©oetfteg „Sluf bem 6ee" enthält ebeufaflg Serfe, bie muft=

falifch gar nicht p erfaffen finb:

Stuf ber SBette bünfen

taufenb fchiücbeiibe ©terne

;

roetetje üftebel triufen

rings bie türmeube gerne;

9JJorgenmiub umfliigelt

bie fiefebattete Söiidit,

unb im See befpiegeit

fid) bie reifenbe grud)t.

Siefe Serfe f'bnnen bem 2Mer als Vorwurf bienen, nicht bem

a^ufifer, er fann fie nicht illuftrieren. Schubert* anmutige

•äftuftf ift bem Se$t nicht fougeuial. —
SSJie aber fommt'g, baß ©ebiebte oon geringerem literarifdien

Söert nicht feiten bie höchften mufifalifchen ©rjeugniffe beein*

Hüffen?

Betrachten wir ©eines „Doppelgänger"

:

©tili ift bie 9?ad)t, es ruhen bie ©äffen,

tu bieiem §aufe Wohnte mein Sdiafe;

fie hat idjon längft bie ©tabt oevlaffen,

bod) fteht noch bas §aus auf bem(elben $Ia?.

„Nüchterne SBorte," fagt man, „ohne heften literarifdien äßert,

gereimte $rofa.
%/ — Sag ©ebiebt würbe §eine§ 91uhm nicht

begrünbet haben.

Slber ber muftfaltfche (Sehalt

V

©in Serpieifeluber (ba fann bie SRufif in ©eelenqualen fich

ergehen, unb ©djnterj läßt fid) leichter in SESorten ober Sönen

wiebergeben als ^renbe) fieht ba§ ©au§ feiner ©eliebten

(febmerstiche ©riunerung, gemifetjt mit Srauer um§ »erlorene

©lücf).

5Da fteht auch ein 3J?enfd)

unb ftarrt tu bie §bhe
unb ringt bie §äube
oor ©chmerjensgeitialt.

Vermehrter Schmerj, (Siferfucht wirb gemeeft. 3)er Sturm

ber ©efühle nimmt p unb-fcheint ben ^öhepunft 311 erreid)eu.

SJttr giauit ce, roenn id) ietn Säntliß iet)t,

S)er 3J!ottb jeigt mir meine ctu'nc öicftalt.

- Sei biefer ©rfenntui* paeft ben Serpjeifelnben baä (Snt=

fe^en. ©8 ift ein bramatifcher Streit ber ©eiüfjle, ber in bei-

legten Strophe in h'ödjften Schiner^engauebrud) unb bann (bei

Schubert) in butupfe 9tefiguatiou cnbet:

Su 3)oöpeIgäiifler, bu bleidjer ©ejelle!

mas äff rt bu nad) mein Viebc§lcib,

bas midi gequält auf biefer ©teile

fo manche ittaröt, in alter 3 cü'-

iöei .feine ift ba8 Scbmer^euSmotio faft pr g-ra^c entftellt.

Spitameg würbe bei reidjlidjem sJJconbfd)ciu bie beiben Sieben-

buhter in hamtlofcr Satire malen, bajj wir fchmungelnb fein

©ebilbe betrachteten. Sdnibert fafet bie Situation bitter ernft,

hochbramatifd) unb erreicht bamit eine ©ri"d)üttermg unferer

Seetenfräfte. S3ead)teuswert ift and), baf; er eine mufifalifchc

Seflamation Don großer SWealiftif anwenbet unb in ben be=

gleitcnbeu Slfforbeu auefcftliefelid) bie Seelcnftiiumung malt

mit ihren wcd)felnbeu ©cfiihlen (fiefje bie fdinetl wechfclnben

fff unb ppp, S3c5eicbuuugen, bie bei unferem Reiftet' fonft

faum Borfommen!).

SaS @ebid)t hat einen tiefen mufifalifdieu ©ehalt; mag

ba« Serjmort nod) fo banal Hingen. Ohne 3vrjeifel hätte

Schubert biefelbe Seiftuug ooKbracht, Wenn er ein literarifd)

minbermertigereä ©ebicht ober gar Srofa gugrunbe gelegt hätte.

@r ift eben oon bem Stoff ergriffen, weit er mufifalifd) ift:

meufchliche ©efühle. — -' ^

3Ba3 literarifd) Wertooll ift, fann alfo oon geringem 2Bert

für bie fhifif fein, währenb miuberwertigere @ebid)te bem

Sonfünftler oft fehr millfonuuen finb. Slud) nicht bie äußere

Jornt ift für ben DJtufifer maßgebenb. ©r liebt ja wohl ein=

fachen Stropheubau unb geht fituftlichen formen gern au§ bem

2Begc, wenngleich Wir gerabe bei Sdjubert eine große Slnphl

oerfebiebener ©ebichtformen (altgried)iid)e Strophen unb £>ep=

metcr) gtüdlid) oertont fiubcn. 9jcrgmaß unb Stropheubau

be§ ©ebichteg haben für bie Vertonung eben eine minber

wichtige SBebeutnng.

Jcaturfchilberungeu
'

finb für bie SÜcufif nicht geeignet ! Unb

bod) finb bie SltbumS unferer ^Dilettanten boll Bon raufchenben

Sächlein, Wühlen im Salbe, üon Sllpeugliihen unb Jtlofter=

gtoefen. Siefe „Salonmufif" 1

hat mit wahrer ftunft nichts,

p tun: e§ ift 9}ad)ahmung Don 9!aturlautcn auf 3uftru=

meuten — e« finb Sflänge für§ Chr, nicht für§ ©emüt. Sic

9?aturlaute bürfen nur bann nachgeahmt werben, wenn fie

feetifd)e ©efül)le erregen foÜeu (Seethoöeng Saftorale), ober

wenn fie alö ^tluftration bem mufifalifcheu SScrfe eingegliebcrt

finb (§aöbng Sdiöpfung, 3ahre«äeiten ; bramatifche 9J!ufif unb

Sieber — fo gibt ba§ Säd)leiu in Sdpbertg 2Jcüüerliebcrn

bie Begleitung unb pgleich bie ©runbftimmung p mehreren

Siebern). 9ciemal§ aber barf bie 9caturfd)ilberung Selbftped fein.

Sie erfahrung lehrt nu§ jeboch, baß and) ber große

SJceifter fid) an Scjcten oerjucht, bie für ihn nupaffenb finb.

Win nennen hiev nur ^wei ©rünbe:

Ser SJfufifer entbehrt ber nötigen literarifdien unb äftrjeti*

fchen Silbung (3. S. Schubert). (Sr nimmt ben Sejt, ber

ihm gefäKt, ober ben wohlmeiuenbe greunbe ihm geben, ©r

fragt nicht Biel nach bem mufifalifdien ©ehalt. — £>äufig

nimmt ber Sonfünftler literarifd) wertoolle ©ebichte. Slber

and) bag ift oerfehlt, wie wir gefehen haben, man muß ben

mufifalifdien SWaßftab anlegen. SBiirbe biefer ©runbfaß mehr

beachtet, fo märe ber Somponift oor mandiem 9J(ißerfo(g be=

wahrt. ®g fommt ja nicht barauf an, baß eine 9)cclobie

ben ^Sorten gefunben wirb, foubern bafe heibe 31t einem har*

monifdien ©an3en oerfdimeläen. Sind) einen 3eitunggartifel

fann man „in 3Jtufif feöeu", bie ehemaligen £eeregf>ericf)te mit

Ordjefter unb Orgel, mit Shören unb Soloftimmen ber ftaunen*

ben SBelt befannt mad)en, aber ein ßuuftwerf Wirb man auf

1 SSegeidinenb ift es, baß man bafiir bas SBort „Salon" entlehnen

mußte. (Sebttgnte 9Kufif für engere Greife hat beit Sl
uteu beutjeben

tarnen „Sfammermitiif".



btefe SBeife rttc unb nimmer fdjaffen eg fefjlt eben ber

feelifdje Snfjalt.

2Barum aber ftnben mir mufifaliid) mertlofere ©ebicbte auch
üon Kiinftlern Dertont, bie mit einer gebiegeuen allgemein*
bilbitng auggerüftet finb (g. 23. Schumann)? S5iefe grage
bringt ung auf ben gmeiten ©runb:

©g reigt eben jeben Künftler, fpröben (Stoffen gegenüber
feine Saubermacht gu erproben. 3e fchwieriger bie Aufgabe,
bcfto größer bie greube, wofern bie .£>inberniffe nur nicht tnt=

über.wiublidj ftnb. Heber bie Bebanblnttg üon fcbeinbar gang
untaiiglicben Stoffen (5. SB. bei Kornelius unb SBolf) »erben
mir üielleicbt ein aubereg 9ttat einige »'orte fngen. — SDiefcg

haften unb Suchen ift für bie allgemeine 2lrbeit eines mit
gefunber Scbaffengluft begabten Komponiften ntdjt Perloren.

3m ©egenteil. ®r lernt babnrcb, mehr, aU meint ihm bie

Wufif ftetg miibclog aug ber geber fttefet. 3BiU er ein wahres
Sfleifterwerf fcbaffen, bann weiß er eben, wo feine ©renken
finb. Slber feftbattett muffen mir: eS ift oon bcfouberent Deig,

ficf) in ben ©renggebieten aufzuhalten. (Sine folcfje Sirbett

fdjeint mir SdjubertS „(Srmariung" 31t fein.

Sei jebem eittgelnen Sieb fann man eg nicht uadjfpüren,
wegfjalb bag ©enie fid) nicht immer in gleicher traft geigt;

ba§ mürbe 311 uunüfcer tüftelet führen, ©efährlich aber 'ift

eg, wollte man bei einem weniger guten Kunftwerf ftetg ben
Sdjluß sieben: hier hat ber alte ßomer miebcr einmal ge=

fdjlafen.

Unterfuchen wir lieber, ob nicht bie Sdiulb am SBortlaut
unb Inhalt beS ©ebicbteS liegt. S)ann merbeit mir oft er*

lennen, bafe ber Künftler unmöglich Beffereg bieten fonnte.

3a, üielleicbt geht ung erft bann bie redjte §ochfchä(3Uiig beg
©enieg auf, Wenn mir fein fingen mit bem Stoff oerftehett.

Heber ©feltong unD SBeDeufano oon flirren-
mußf unb föiKfcemnufifern im neuen eoangel.

3)eutfcfcl<mD.

Q3on £. Oester fing ((flberfelb).

§jp||f§
ur Seit ber Deformation unb in ben erften 3ahr=
hunberten ber neu gegrünbeten Khd)c mar e§ ber

Khoral im befonberen, bie geiftliche 9ftuftf im all=

gemeinen
,

burd) bie bie Jpergen Sieler für Sutberg
Sebre gewonnen Würben. Deue Stürme unb ©efahren brohett

ber eüaugelifchen Kirche, lieber furg ober lang wirb eg gitr

Trennung üon Staat unb Kirche fommen. W\t allem Gifer
wirb an ber neuen Berfaffttug ber Sanbeefirdien gearbeitet.

SBenn bie Kirche baran benft, baß Sang unb Slang' in ihrem
geweihten Daum SBortDerfüubigung, Slnbetung unb 9)ciffiong=

tätigfeit gugleid) bebeuten, fo wirb fie auf bie gclinbe, herg*
gemiunenbe, treue Helferin ber Musica sacra nicht Oergichten

fontten unb wollen. SBenn wir ben gegenwärtigen Staub ber
geiftttchen 2ttufif innerhalb beS ©ottegbaufeS betrachten, fo

fehen Wir einen beftagengwerten Suftanb gänzlichen 23erfaßeg.
3Bo finb SutherS, ben reich entmictetten gönnen ber !athotifd)en

Kirche nadjgebilbete beutfche Neffen, Befpcrn unb fouftige

litnrgifche Säfee geblieben, wo bie Kircbeudjöre, bie qü=
fountäglicf) flaffifche ©efänge, ©antaten ber ©roßtucifter unferer
Siteratur (S. Bad)!) erftiugen ließen gur ©rbauutig ber ©e=
meinbe, gur ©hre@otte§! üöahrtich; baS fchöne, reiche ©rbe
unferer Bäter unb 3Jkifter ift fchlecht gehütet, Bermahrloft
Worben. (Sin fümmerlicher Deft eincg hohen Schaag geift=

lieber 9flufif friftet ein jammeroolleg Safeitt. 2)urd) ba§ gange
Kirchenjahr hinburd) erflingt biefelbe eintönige, meift ohne innere

Anteilnahme gefuugene Siturgie, au§ welcher — eS ift faum
ju glauben! - fogar baö gang uuliturgifd)e „Unb 3-ricbe auf
©rbeu" oon beut ruffifdjeu 2oubid)tcr Sortuiansft) alä S3rud)=

ftüd au§ beffen befannter großen ^oplogic nnftaucht. Selten
trifft mau auf bem Sanbe tird)cnd)öre an, bereit 2lufgabc e§
ift, ben ©ottcSbicnft rcficlmäfjig 541 vertiefen unb gu »cr=

fchönen. 3n Bielen Stäbten liegen öiefe Serhältniffe nicht Biel
güuftiger. 3)ie Stätte meiner SBirffamfeit (Slberfelb) hat eine
Intberifdje ©emeinbe üon etwa 60U00 Seelen. (Sin eingiger
Äird)ctid)or ift Dorhaiiben, ber an hohen gefttageu halb 'in
biefer, balb in jener fiirdje auftritt, einige niehrftimmige ©e=
fäuge oorträgt ober eine litnrgifche freier (mit brei big öier
mehrftinituigen Siebern) oerauftaltet. ©üangelifdje tirchen, bie
im gottesbienfilidjen Mahnten 3Beffctt, Sefpern, Slantaten 'bar=
bieten, gibt e§ nur gong ncreingclt (Seipgig, ®resben).

2Bte bie geiftliche SDrufif erftarb, ba, wo fie einft bliiheubeg
«eben fanb unb ibeiterpflangte, fo ging auch nach unb nach
bag 3lnfeheu berer, bie fie hegten unb pflegten, bahnt: bag=
jeutge ber tircheumnfifer, Drgauiften, Kantoren, Shorbirigentcn.
Seit etwa 125 3af)rcn gähleu fie rechtlich gu ben nieberen
tirdienbienern. (Siehe allgemeines £anbred)t oon 1794 Teil II
STitel 11 Slbfdjnitt VII § 550 u. f.; ferner SpnobalT unb
Siircheiigemeiubeorbnung üon 1873 § 21!) SDiefe amtliche
©eriiigfchagintg würbe gur Qucae tiefer Verbitterung. S)er
Drganift unb Kantor fal) fid) balb jeber Bewegungsfreiheit
beraubt. 3n gahlreidien J-äUeit hing' cg ooit beut SBohlmoüen
bem ©rmeffen beg ©eiftlicfjen ab, wenn eg galt, geiftliche 3Kufif
in ben 3)ienft uon ©ottegbieuft unb ©emeinbe gu .(teilen Dft
fah ber Kirchenmufifer fein füiiftlcrifdjeg Schaffen einem Kollegium
unterftctlt, bag burchaug nidjt in ber Sage war, feine 9lrbeit
rid)tig gu beurteilen. ©eWohulid) festen fid) bie 3Jlitglieber beg
6bore§ aug ben eiufadjfteit Kreifen beg 23oIfeg gufainmcn,
feiten faut eg jemanb au§ beffereut Staube in ben Sinn, bem
Kirdieitdjor beigutreten unb fid) für feine Unternehmungen gu
intereffieren.

9cod) fd)led)ter alg bag Slnfehen war unb ift bie »cfolbnng
ber Kircbeitinufifer. Sefontntt g. 33. ein Küfter in Berlin ein=
fchliefelid) SBohmtitg 4üOu 3»arl ©ehalt, fo begieht ber Oraanift
berfelben Kirche l)öd)fteng 1200 SWarf. %m gmei Sonutagg*
gottegbienfte unb Weitere 3Jebeiigottegbienfte (in ber 2Bod)e, in
ber ^affiouggeit) ga[)It mau in ber Stobt oielfad) uod) 300
big 500 Marf, auf bem Sanbe 150 big 200 Warf.

2ßenn ben oon mir gefd)ilberten Uebelftänben nicht burd) bie
neue 23erfaffuug grünblid) abgeholfen wirb, fo hat bie Kirche
unb bag gange ©euieiubeleben, bag in manchen ©egenben fo
fchon mehr ober weniger erftarrt, eiiigcfdjlafeu ift, beit größten
Sdiaben baoon. 2öie fann unb muß geholfen werben,' bamit
Sircbenmufif unb =mufifer gu ber Steüung unb Sebeutuitg
wteber gelangen, bie ihnen gebühren? (Sin Blicf in bie 23er*
gaugenheit, bie erften 3ahrhuuberte ber Deformation läßt ein=
fach unb beutlid) bie SBege geigen, bie gu befd)reiten finb um
beffere Seiten herbeigufiihrcn, wo bie S3eftcn, bie geiftig' @e=
biibeten fid) ebenfo oon ber Kirche unb ihrem Kult angegogen
fühlen alg wie fie fid) 11. a. in bem Sfjcater unb bem Kongert:
faal, foweit matt bort echte OTufiffuItur treibt, wohl fühlten
unb innere Bereicherung fanben. Bor allem wirb eg nötig fein
ber Kirchenmufif einen weit breiteren Daum in ben gotteg»
bienftlidien §anblungen angumeiien unb ebenfo eifrig für fchöneg,
ausbrudgooUeg Singen gu forgen. 3ebe Kirche hat je nach
ben befonberen Berhältniffcn ihren eigenen, ein= ober mehr»
ftiinmigen (Shor, ber möglichst aüfonutäglid) auftritt, äßetm
nad) Trennung oon Ktrd)e unb ©d)ule ber Gborai burd) ben
Scbulgefangunterricht wenig ober gar feine Pflege mehr ftnben
wirb, hat bie Kirche fid) feiner auguttehmen, oicHeicht in ber
gönn, baß bie Kitiber in ober neben bem -Konfirmaitbem=
Unterricht Uutermeifung im Gboralfiugen fowie im Botublatt=
fingen erhalten, bamit fie iutftanbe finb, leichtere Säge (agenbarifche
formen u. bergt.) Pom Blatt abgufingen. ®urch'fold) gut
gepflegten tinbergefang unb fünftlcrifd) gefchulten Kirchenchor ift

letd)t ein fürg gange Kirchenjahr augreid)enbeg de tempore nebft
»eiteren ©efäugen aug bem flaffifcheu Sdjag geiftlicher SJhifif
gu gewinnen. 3u biefem neuen eifemen Beftanb würben ge=
hören: SJceffen, Befpern, Itturgifd)e formen öon Wl. Sutijer
ober nach feinem Borbilbe neu gefchaffen, flaffifche Sonfäfte
etne§ Heinrich Sd)üg u. a., Kantaten üon Sebaftian Bad)
n. bcrgl. mehr.

3u bcfeiiigen wäre fobauu bie „fogialc" Dot ber Drganiften;
ftc t)crfd)minbct nicht al§ „Organiftennot" burch Cvinrid)tung
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aushüben miß. Surdj biefe (§inrid)tung lauft bic Stirpe ©e=

fahr, einen StlettantigntuS gu güdjten, ber il)r fefjr Diel fcbaben

fann. 3J?an befolbe ben tircbenmufifer geitgemäfe unb auS=

reidjenb, bafi er, um leben p tonnen, nicht 3eit unb traft

in anbereit Serufen -- £ef)rerberuf, 5ßriüatmufiflel)rcr — 31t

ocrgeuben braudjt. Sic .tirdje lnirb bann genug begabte unb

tüchtige Drganiften ftnben, bie tfiren üßlafe cor ber Drgel öoll

uub ganj augfüllen. 3uflleicf) getoäfjre man if}nett Si(3 unb

Stimme im SßreSbpterium ; eine alte, fe^r berechtigte gorberung,

bereu ©etoäbruug feltfamermeifc biglang ftetg au bent SBiber-

ftanb ber ©eiftlicben fcfjeiterte, roie benn überhaupt — taufenberlei

(Srfatirungeu haben eS gelehrt! — gerabe bie ©eiftlicben Wenig

SerftänbniS für bie Sßüufcbe unb gorberungen berer p haben

fct)einen, bie mit t£)nen jufammen am unb im Sienft firdjlicher

©emeinben flehen: ber Drganiften uub Sanieren. Sa üon

biefer (Bette her roenig ober tticEjtg 31t t)offen mar unb ift, fyabm

fief) am 18. Slttguft 1919 in Serlin bie bigberigen fircben=

mufifatifeben Sereine 31t einem big ing ©injetne hinein orgatti«

fiertett „SanbeSoerbanb eoangeltfcber Stire!) en mufifer ^ßreufjeng"

3ufantmengefcbloffen ; er wirb nid)t rubelt unb raften, big er

feine ibeaien unb realen 2öünfd)e unb Q-orberungen ber=

roirflicbt fieljt. Soweit e§ unfere Sefer interefftert , fiit)re icb

hier einige feiner Richtlinien an. Scmerber für Stellen mit

höheren, fiinftlerifcbeu Slnfprüdjen muffen bag 2lbgangS3eugnig

bom Slfabemifdjen 3nftitut für Sircbenmufif in Serlin befreit

ober bag 3eu8ii§ ber ftaatlicben üßrüfunggfommiffion. $ür

biefe ©ruppe ber Drganiften ift in 3«^i»ft P erftrebett:

Slbiturittm, 6 Semefter llniDerfitätSftubiitm mit abfcbliefeenber

Promotion. Sag Unioerfitätgftubium umfafjt aJcufifroiffenfcbaft,

Sircbengefd)id)te, ^piunologie
,

Siturgie, 5}5r)tlofop^te. Ser
Sirdjenmuftfer im Scbulamt erhält bie Sfugbilbitng burclj ben

Wahlfreien Semiiiar=aKitfifunterricbt ober auf ber gacbfcbule, bie

fpäter an feine Stelle tritt. Sie S3efä£)igitng mirb nid)t burd)

bie Sefjrerprufung erworben, fonbern Por einer Sommiffion,

beftebenb aug einem 3Jhtfiffad)üerftänbigen beg SonfiftoriumS,

einem praftifd) fid) betnärjrtett Slircbenmufifer unb bem Seminar*

SJhtfiflebrer.

Sie afabemifd) gebitbeten Stirdjenmufifer erfjaltert bie Slmts-

beseidjuung „Äircbenmitfifbireftor", wie eg in Sadifen üblid) ift.

Sei guten Seiftungeu fann biefer Sitet auch, anbereit Drganiften

juerfanitt werben.

21IS Sd)tid)tungg= unb Sad)PerftänbigenauSfdntf3 beftebt ein

fiircbeumufiferrat. 9lud) mirb ein gefcbäftgfübreuber 21ugfd)ttf5

gebilbet, 31t meldiem Sinei afabemifd) gebilbete unb brei SirdjeitJ

mufifer mit Scbtttamt geboren.

(Bin neues Serbanbgorgan „Sie Stirdjenmufif" ift ing Sehen

gerufen; eg crfdjeiut monatlich 10—16 Seiten im Umfang
nebft einer 2Jhtfifbeilage, entbaltenb 6f)öre unb Dfgetftiide.

©egen einen Seitrag Don 6,40 äftarf an ben SattbeSoerbanb

erbält e§ jebeg ÜDlitglieb jugefteHt. Ser Sirctje ift bie 3Jiit=

arbeit angeboten Werben sur ©erftedung eines einheitlichen

®efang= ,
SrjoralbudjeS. Unerläfslid) ift ein „tirebenbud) mit

agettbar'ifcben gormeu" im Slitfdjtufj an bie alten 2JJef3= unb

SSefperformen. Strebe unb Drgel fteflen fid) auet) aufeerfjalb

ber ©ottegbienfte in ben Sienft ber ©emeinbe. Ser ftircbeits

mufifer bat bie Safualien — Saufe, föoebseit, SegräbniS —
mufifalifd) augsugeftalten. Sag Seidjenfutgen alg fiüfterbienft

hört auf. Ser Segräbnigfeier ift eine mürbige, Ittitrgifch^

mnfifalifd)e gorm 31t geben, ßefegottesbienfte fann ber

Sirdjenmufifer halten, menn fie eine notroenbige, nicht regel=

mäfsige SSertretuttg beg ©eiftlichen barftetlen unb eine freie,

miirbige gorm erhalten.

3ßer alg Ifircheumufifer noch nicht organifiert ift, üerfäunte

nicht, fid) halb feinem üßroüinäialüerein anjufdjliefsen. 3lux

©inigfeit macht ftarf unb läfet gan3en ©rfolg erhoffen. §ier

unb ba ift fchoit manches .erreicht morbeit. Sie ^Berliner

Stabtfpttobe hat folgenbe ©ehälter feftgefe^t: ©runbgebalt für

hauptamtliche Drganifteit 2400 9J?arf, für nebenamtliche mit

Sdiulamt 2000 maxi, 8 x 300 2JJarf Bulagen, Srauungg=

gebühren 10 2ftarf. Ruhegehälter, 2Bitmen= unb SBaifengelbcr

nach ftaatlidjen @efe6eit.

Selji -ju müujd)eit loüie , bafe bie Studie unb (ieiftlichteil

mit unferem Serbanb, ber runb 20000 3J?itglieber johlt, ttn=

befangen gütjlung nähme, feine Sßiinfdje unb ^orberungen

fachgemäf? prüfe unb nad) 3JfögIid)feit gemähre. Sei gegen=

feitigem Sichoerftehen unb Vertrauen fönnte ein ibeales

§anbiuhanbgeheu uub gemeinfamc Slrbeit ^laö greifen.

Saraus mürbe ein Segen crfpriefjen für alle.

2)ie fletrtf4)en (§>tiQtnmad)tt.

i^urje ®efct;tct)fe ber ©etgenbaufunff in Steiermark

Q3on ^ 1 i ö 5)?aj ^al frier, ©eigenmact)er in ©raj.

^^^pln ber fo reichhaltigen Siteratur ber ©teiermarf, ins-

befonbere in ber gefdiicfjtliehen, ift bie „Königin aller

(jgSflal ^nftrumente", bie SSioline ober ©cige, bie audi im
@teirerIanbeil)reSCReifterfanb,faumoertretert. üauten

unb ©eigen rtmrben überall gemacht; p einem befonberen

Äunftjroeig erhoben rourbe aber ber 33au Pon ©aiteniuftru»

menten juerft in beutfetjen üanben. 3n ben 9ltpen, im ur

alten ©täbtcfjen puffen, finben roir bie erften ©eigenmadjer.

Seutfd)e ßauten= unb ©eigenmacljer trugen bann ^re Sunft

nad) Stalten. . . . (Srft faat (im 18. gahrhunbert) tritt bie

SRittenroalber Scljule in ben SSorbergrunb. 2luS biefer gingen

bie meiften neueren öfterreidufeben ©eigenmadjer herbor. Seit

grölten beutfdjen SReifter Defterreict)§ fetjen mir in 3 a f b

Stainer au^ Stbfam in %ixol (1621—1683), unb Pon
%\xöi ift eigentlich bie ©eigenbaufunft nad) @ t e i e r m a r f

getragen roorben. $n neuerer Qext t)at man bielfad), auf

Sefregger, 9f{ofegger unb Sofcfjat anf^ielenb, ben ©^ntd)
geprägt: „®te Stroler finb Mnftler, bie ©teirer S)id)ter

unb bie Kärntner ©änger." Sie .'poljbilbnerei ift tatfädjlid)

in Sirol pr befonberen 93Iüte gelangt; burd) fie fam bie

©eigenbaufunft in Sirol auf eine gemiffe §öl)e. Allein, bis

auf 'bie ^erfönlidjfeit Qafob ©tainerS I)inauf ift bie Siroler

Sunft bei unS in ©teiermarf bod) nid)t
f ül) r e n b gemorbeu.

Slllenthalben feljen mir im ©ebiete beS h,eutigen Scutfd)*

DefterreidjS ©cigenmadjer auftreten, nid)t nur in SBien,

fonbern aud) in © r a 5 , bann in 2lrjl bei ^nnSbrud, Sojen,

Braunau, Srcgenj, SSrucf in $tn§gau, 6nnS, ©arften, ©oifern,

.^allein, Sm^omcf' Qfd)l, tlagenfurt, torneuburg, tremS,

.tremSmünfter, Muffte in, Saufen, Sienj, Sing, "SJcarburg.

SJJeran, SUöbling, SJJülln (Salpurg), 3iamSau (©aljfammer»
gut), 9^eiternborf bei 3fd)l, ©alpura, ©t. gölten, ©d)»ed)at,

©eefelb (Strol), ©te^r, WS, SSeitra, S8iener=9ceuftabt unb
Qell am 3'uer taudjen fie auf unb leiften pmeift ganj igerPor»

ragenbeS. Ser Sinflufs italienifcfjer SReifter (©trabiPari,

©uarneri) madjt fiel) bielfach bemerfbar. SSicle jeigen fid)

in ihrer 2lrt erfinberifd), fogar aud) Silettanteu leiften oft

redjt ©uteS.

teine ©efd)id)te beutfd)=öfterreid)ifcf)er ©eigenbaufunft liegt

unS Por — ja nid)t einmal eine orbentIid)e beut)" d)»öfterreidiifd)e

äJcufifgefd)ic£)te — unb fo rönnen mir Pon auSlänbifdjen ©am=
melmerfen unb 9^acf)fd)lagebüd)ern nid)t erwarten, bafj unfere

ftetrifd)en Slceifter barin geroürbigt erfdjeinen. S3io=

grasten biefer 9Jceifter müfjten erft gefammelt unb an ber

iganb ber SDcatrifeln müheboll aufgeftellt merben. Sie Gigen*

art biefer Sünftler, ben fünftlerifd)en (aud) mufifalifdjen) SBert,

bie %oxxn unb Eigenart ihrer SBerfe, bie mir heute nod) auf»

finben, p erforfd)en unb p roerten, fd)eint eine gar banf=

bare @acf)e. Unb fo tfabt td), als §ad)mann unb mit ben

gefd)id)tlid)en SSerhältniffen ber I)eimifd)en ©eigenbaufunft

Pertraut, bie gemife nidjt leichte Slufgabe übernommen, 93au»

fteine p einer ©efd)id)te ber ©eigenbaufunft in ©teiermarf

p fammeln. Siefe füllen bie 03runblage p einer furjeu

©efd)id)te hüben, bie ausgebaut fpäter mit SSilbroerfen er»

fdieinen foll.

©S ift geroif3 feltfam, bap man bei bem grot3en S'tüereffe,

ba§ ^unft= unb 2lItertumSfreunbe, SSirtuofen, SRufifliebhaber

unb ©ammler ber ©eige entgegenbringen, nod) niemals
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bie Stotioeubigleü eine» joldjeu Wertes emyfunbeu uub aus»
geförod)en mürbe, gbenfo bermunbetlid) ift eS, ba§ man in
ben SIcufeen btejer funftrid)tung fo menig Sead)tung fünfte,
gntmeber fehlt fetbft bem gemiegteften tenner ber £>eimat»
gefd)id)te baS Sntereffe für biefen eigenartigen ©efd)id)t§ftoff
ober er t>ielt bie ©übe ber ©eigenmadjer für p unbebeutenb,
als baf? biefe für bie ,,©efd)id)te" bon gelang märe, ober
hielten eS bisher bie ©eigenmacber in ©rag irrt SerufSintereffe
geraten, ja ttjre Vorgänger unb Sorbilber möglidjft tot p
fdjmeigen. — Sei eS, mie eS fei: Sie [tcirifd)en ©eigenmaerjer
follen enblid) einmal ü)re „0efd)id)te" erhalten. Sit venia
verbo!

Sie Pflege ber fflcufif, inSbefonbere ber fird)lid)en, mürbe
bei unS in ©teiermarf fd)on fefre früh geübt. (Sie fam auS
ber ©irfauer ©djule in bie ftcirifd)cn SHöfter Slbmont, ©t.
Samf3red)t, Sorau unb 3teun. 3J?an ftubierte tbeoretifdie
SBerte über äJJufif; fdjon im 12. gab,rl)unbert fanben fid) in
ber 9Ibmonter Sibliothef berhältniSmäfng biele Schriften,
bie biefem Stubium bienten.(£omef, „ffiefd)icbre ber Siöjefe
Sedau", I. 646.)

Sie ältefte Sunbe bom Saiten) biel in unferen Sanben t)aben
mir Com SDcinnefängcr Ulrich Oon Sieditenftein. (Sr fingt
über feinen $ug nad) 9?euftabt (1227) u. a.:

„oil gibelaert ba bi im? riten.

ber bmger gtoj unmurje liten,

ir (entert roarrt gesogen bö,
it fueäer boen imS labert frö."

§ier boren mir frfjon auS bem 13. Sal)rhunbert bon „$ieb=
lern unb bon ©aitenfpiel" unb baf} bie „giebeln" auf ben
Surgen bamalS ben „hodjgepgenen ©aiten" füfje Söne ber»
borlodten. Sie SBeifen, melcbe mit biefen „giebeln" gefielt
tüurben, finb nid)t auf bie 9cad)melt gefommen. (Sifdjoff
in „Seiträge pr ©efdjicbte ber SJcufifpflege in ©teiermarf",
SUlitt. beS bift. »er.

f. ©tmf. 37, 1889, ©. 119.) %m mirf»
lidjen Sinne fällt ber ©ebraud) ber ©eige erft inS 16. Safjr»
fjunbert in unferen Sanben, pr Qeit beS Siroler 9JccifterS

$afbar Sieffenbruder (1514—1571) unb beS ©afbaro bi ©alo
(1542—1609).

28ar alfo in mittetalferlidjen Müftern grau 9Jcufica fdjon
frübgeitig gut aufgenommen, fo fanb bie ©eige fid)er mefir
Serroenbung in ber profanen SJcuftf, bie aud) an ben dürften»
fjöfen gepflegt rourbe. ©o gelten bie grpifcrjöfc unb £ur»
fürfteu bon ©alpurg, SRainj ufro. biet barauf, gute 33cufifer

im ©olbe p rfaben. Sie roiebtigften Umroälpngen gcrabe
in ber Snftrumentalmufif boüpgcn fid) in SBte'n, roo am
§of ber funftliebenben 9Jcßnarcben, bon beuen fid) biele felbft

als auSübenbe SJtufifex berborgetan fjaben, frembe unb ein»

rfeimifdje Sirtuofen jeberjeit SSürbigung unb Slnerfennung
fanben. 9cicbt minber eifrig roaren bie ' Slbeligen ber Tlu)il
ergeben, ja burd) feine Vorliebe für bie tammermufif Ijaben
fie fid) um ben 9Iuffd)roung beg äöiener ©eigenbaueS ein ganj
befonbereg Sßerbienft erroorben. ^n © r a 5 I)ielt Saifer grieb«
riet) III. oft unb lange ,§of; bon 1564—1618 mar ©raj bie

Utefibena bon ganj Snneröfterreid). Slucb blühte ber ©anbei
unb im Sürgerbjaufe erfdjallte frob,e§ ©aitenfbiel roie in ben
©d)Iöffern be§ 2IbeR 9tod) ber 9Jeformation§§eit lebten bie

Oon ben ©ra^er ^efuiten eingeführten 5ßoIf§ftoiele unb iirdi»

lieben iTonjerte auf. g§ ift bat)er faum anzunehmen, baf? ber
„eljrenfefte unb funftreirbe »urger, Sauten» uub ©eigen»
maefiex" in ©raj, SBolfgang @agmat)r, 1690 §um
erftenmal genannt, ber ältefte Vertreter feiner tunft in ©rag
fein fann, menn eä aud) bi§I)er nid)t möglid) roar, Vorgänger
öagmar)r§ p ermitteln, ©einer 'Slrbei't nacb gehörte Sag»
matjr — ber 3lame beutet auf einen Siroler bin — ber pffener
©cbule an, unb feine Stolen erinnern an bie bon §an§ tögl,
bem bebeutenben SSiener ©eigenmacber (um 1680). 21ß feine
lod)ter Gba Srofina am 14. $ebmar 1702 ben ©eigenmadjer
^orjann aJticbael 9t£ban beiratete, rotrb er im 2rauung§bucb
bereite al§ „feelig" (berftorben) ber^eidinet. ©agmatir mar
ein gefebidter ITfeifter. 9ln Äögl erinnern feine ©eigen burdi
biefelben langen SDcittelMget unb F=Söcb,er. 91m fjäufigften
fommen Siolen bon fym bor. einen flad) gewölbten Siola»

boben bon ttagmai)r befi^t ^iroj. 9.lntou ^Jcatir (Bisten), eine
b,übfd)e Saute bom Satjre 1700 ba§ £anbe§mufeum in klagen»
furt.

H

Qu ©agmatir nad) ©rag fam bermutlid) aB 0)efelle ber
obengenannte 8 b, a n n Sie i d) a e I 911 b a n

,
geb. um 1677,

ber ©ofm be3 bamal§ berühmten ©eigeumad)er§ SJcatfriass

9Itban in Sojen (1621—1712). gr übernahm, nadjbem er
1702 ©agmat)r§ ©dimiegerfob,n geroorben mar, aud) beffen
SSerfftatt. 911ban, ber fid) bei feinem Sater gebilbet fjaben
mag, mürbe ebenfalls ein gefetjidter Sceifter unb'ftrebte eigenen
Qielen p. 28a3 fid) an tatfäd)lid)en Slngaben über fein Seben
ermitteln liefj, bat Dr. äßalbner in ber ^nnsbruder ^erbi»
uanbeum§»3eitfd)rift (III. g-olge, 55. §cft) beröffenttid)t.
Sotjann 3Jctcr)aeI 9(lban mar nad) ©agmatjrä 2ob peifeltos
ber befte alter in ben Cftalüen tätigen ©eigcumad)er. g§
baben fid) nod) biele 9lrbeiten bon il)m erhalten. 3)cand)e
feiner ©eigen mürben faft „italienifd)" au§fct)en, menn er
bie 38olbung niebriger genommen hätte. §äufiaer aB Siolinen
fommen jebod) Sioloncelle bon il)m bor, bie nur in ben
F-Söd)ern an Slrbeiten feines Sater§ erinnern. 2)ic Ginlagett
finb bei ihm meiter bom 3ranbe entfernt, moburd) biefer
breiter erfd)eint; bie gefen finb ftumfjfer unb auch °ie ©d)nede
ift maffiger. ©ehr t)übfd) finb bagegen immer bie ftatt ber
Schnede oft- borfommenben (SngeB» ober grauenfö|)fchen.
®ie SBölbuug ift ^iemlid) hod), ber Sad rotbraun, bon guter
Sefd)affenheit uub feinriffig, baher beinahe „italienifd)".

2>aä §o!s ift gut, jebod) bie Söben auffallenb bünn. 9iuf
feinen in tupferftid) aufgeführten Betteln, bie in ber SJcitte

ben fteirifdjen ^anther (ba§ „©ra^er SBa^hetttier") jeigen,

tft bie 3ahre§jahl „17. ." borgebrueft. — gr ftatb am 27. SKärj
1730 in ©raj. Son feinen ©öhnen fdjeint feiner ©eigen»
mad)er gemorben p fein; e§ fommen aber ©eigen auS bem
Sahre 1724 bon einem % x a n j 911 b a n in ©raj bor.

meiner Se§iehung biefer, menn er überhaupt gelebt hat,
pr Softer g-amilie ber 9Jlban fteht, läf)t fid) ntdjt ermitteln.

(£§ fann aud) ein Italiener gemefen fein. © ift nur eine
einzige Stoline mit bem Bettel (ohne ^atiliex) „Franciscus
Albanns fecit Grecia in Styria anno 1724" in ber fürfilid)

£obfomitjfd)en ©ammlung auf @d)lof3 Staubnitj bon it)m

borgefunben morben. Son Johann 3Jctd)ael 9llban, bem
grofen SJceifter, ift noeb befannt, baf) er feine SSerfftätte im
heutigen Saufe ©dmtiebgaffe 9er. 23 (heute ©übfrücbten»
hanblung 9lnton bi ßenarbo) hatte.

3cad) 9Ilban fteht ber ©rajer 3Jeeiftcr S I) a n n 3 a u d
(1719, 1746) obenan, ©eine SIrbeit erinnert fomobl an bie

Siroler al§ aud) an bie SStener ©dmle. SSahrfdieinlid) hat
er früher in SBten gearbeitet, bebor er in ©rag anhebte, felb»

ftänbig p merben. (£r arbeitete, mie bie SSiener ©d)ule,
nad) Safob ©tainer, nahm bie 2Sölbuug fehr hod) uub ber»
menbete fd)öne§ Sedenholj. Sie Söben finb menig ge»
flammt. Sorgfältige Slxbeit seidjnet ihn au§. Sefonberä
fd)ön finb bie ©dmeden. ©ein roter, bider Sad ift bem
91tbanf ähnlid). (Sine fd)öne Sheorbe bon ihm mit brei gier-

ltd)en ©ehaHöd)ern befinbet fid) im 3nftrumenten»a)tafeum

p Srüffel, eine theorbierte Saute bom^ahre 1734 befit^t bie

©efellfcl)aft ber 9Jcufiffreunbe in SBien. 3n fomifd)er SBeife

mif3berfteht ©rillet («ßariä 1902), ber Saud übrigen? ben
Staltenem beiphlt, bie Ortsangabe, iubem er fdjreibt: „II
avait du voyager en Grece, ce qni lui valut le surnom
de Graecii.'-

SBir fennen ©eigen aud) bon einem Johannes ^aud in
SreSben (?) bom gmljre 1735 unb 1750. Seutfdje ©eigen»
fenner bermechfetu it)n mit unferem ©rajer >l)anneä Saud,
um fo mehr, aU bie 9trbeit beS ®rc§bener§ nid)t gerabe ba»
gegen fpriebt. ^ener fd)eint italtenifcfje ©eigen gut gefannt

p haben, bic er nadjahmte. (Sine fd)öue Siola b'amorc
befitjt baa Sftufeum beS ^parifer .STonferOatoriums.

Johann Okorg ^aud, ber fid) fett Witte beS IS. %al)x-
bunbertS in ©rag oerfolgen läfit, bermutlid) ein ©ohn unferen
Johannes ^aud, mar ein guter 9lnhäuger ber Xiroler Sd)ule.
Söerfe bon ihm (auch unter bem 9catnen „©eorgiuö Saud")
Oom S<#e 1752, 1786, 1790 ufro. geigen gutes fiolg, Sirn»
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baumfcfmccfe, ©tainermobell, braunen Sad. ©in Qofcpl)

^riebrid) Qaud (Ortsname unlcferlid)) mit einer in Seit«

meritj borge funbenen ©cige üom gatjre 1768 ift biclleicbt

aud) ein ©rager.

SRcbcn 2llban mar ber als befannter SBiencr ©eigenmacber

um 1710 beworbene 9Hfotaus Seibolf (um 1670)

einige Qtit in ©rag gemefen. 2lud) Seibolf bürfte ein ©djülcr

Jpans Slögls gerne fen fein. 33on ibm ift eine (©ragcr) SSioIo

befannt, mit großem Patron, flaäjcr SBölbung unb langen

©den. Sie F-Söd)cr unb bie Sdmcde erinnern fetre an bie

SIrb'ütcn ber 9Mlänber äJccifter. Scr Sad ift rötlid)==gclb

mit golbigem ©djimmer. SSon ©rag übcrficbclte Scibolf

nad) SBicn unb fo lönnen mir biefen Sünfiter nidjt eigentlid)

gu ben ©ragcr SJceiftcrn gäfjlen.

Slud) $ß e t e r © e b a ft i a n SS i t ni & e r (1693 in 93ogen)

fdjeint gu Sllbaus Reiten borübergetjenb in ©rag gemirtt gu

baben. Sem tarnen nad) ift er ein ©teirer ober ein Kärntner

gemefen. 1698 mar er in ©rag unb fdjeint 33cgicl)ungcn gur

3Jccifterfamilie ällban fomobl in 33ogcn als aud) in ©rag ge»

babt gu tjaben. SSon ifjm tjabe id) eine fdjöne ©eige nad)

einem amatifierten ©trabibat>9Jcobcll bon lichtem formal,

mit berrlidjcm gclbrötlidjem Sad, bon eblem %on, gefeben.

9Ils ©ragcr SÖccifter erreidjt er in ber gmeiten £)a'lfte bes

18. ^abrljunberts SSaltljafar ©traub befonbers guten

3luf. ©td)cr mar ©traub, ber SBürttembcrg.er, mit bem
©rager 33ilbl)auer ©traub (bergt. SBaftlcr. ©teirifebes Sftinftler»

lejifon), bon bem mir in ©ragcr Sürdicn gute ©tatucn bc=

fifecn, in bcrttmnbtfdjaftlidjem $crt)ältnis. Db SSalttjafar

©traub fclbft aud) SSilbfjaucr mar, Iäf;t fieb nod) nid)t fagen.

3d) lenne eine ©cige bon „Johann ©eorg ©traub" in ©rag,

ber (nad) SSaftlcr) ber SSatcr bes 33ilbt)aucrs ©traub gemefen

fein foll SSattbafar ©traub galt als foltber ©eigenmacber.

©r t)at bicllcid)t als ©cbtlfe bei SJeid). ©tablmann (SPtcn)

gearbeitet, rooburd) es fid) erllärcn licfje, baß feine 2lrbcit

ber bon 2Jiattr)ia§ Saum (2Biencr=9ceuftabt) fo älwüd) fict)t.

©eine ©eigen fjaben fräftige 9ränbcr unb rotgclbcn Sari

Sem Scamcn nad) flammt ©traub fid)cr aus bem ©d)tt>arg*

malb<\ Sicfe Stnnaljme mirb aud) baburd) untrrftüyt, baf;

fid) im 18. 3aWun°fi;t e *ne ©^igcrmacficrfarniiie ©traub

in Stöttjenbad) bei Sfruftabt im ©djmargmaibe, Söffmgen unb

griebenmeilcr einen Slantcn fdjuf unb bafj um bie SJJitte bes

19. Sabrlmnberts ein @ol)n bes 1854 berftorbenen Soljaun

©corg ©traub, ©cigenmacfjcrs in Söffingen, auSmanbcrte,

„um gu feinem Dbcim nad) ©teiermarf gu geben." 23on

33altl)afar ©traub ijaben mir nur Sßcrfe bom gal)re 1790

unb 1828 berjeiefmet.

9lu§ bem 18. ^rfiunbert ift nod) eine au§ ©rag bom galjre

1774 batierte Violine bon f^ran§i§!u§ Sonteffor,
rid)tiger Sonfeetor, borl)anbcn. QcbcnfalB ift ba ber

beutfäje S^ame (cine§ Dilettanten?) latinifiert, ba aud) bie

©cige bicle 2lcl)nlid)lcit mit Siroler ©eigen aufmeift: $oäy
gemölbte ©cige, bunfclbrauner Sacf, ©taincr F, elegante,

§iertid)e ©dinede.

3ll§ ©traub§ Stadjfolgcr erfcbeütt Qoliaun öütter in

©rag, mo er 1798 big 18i3 arbeitete. (£r bürfte in biefem ^a^'e

geftorben fein. Qm ^äuferfdjema ber ©tabt ©rag bom gatjre

1798 erfdjeint er aB <gauöbtfit>'.r; im tommerg^ unb QitiH*

fd)cma bc§ §crgogtumg ©teiermar! für 1803 mirb er al§

Violinen» unb Sautcnmadjcr „in ber S3arml)crgigenftraf;e

9fc. 795" (?) angefüllt, gm Satire 1803 ift bereits feine

äBttme Scft^crin be§ §aufcg. ,§ütter§ ©.igen ftnb l)cllgelb,

I)od)gemölbt. int ©tainer gormat, l)abcn fräftige breite

©dmeefen unb geigen l)übfd)e, gcrabe ftcbcnbe F-Söd)cr.

«RtIoIou3®eotflefontal (1790, 1820) lebte gleidv

geitig mit ^üttcr in ©rag. (£r ift lr)at)rfd)einlid) au§ 35öl)mcu

eingemanbert unb l)at fiel) ber Sjrolcr @d)ale nid)t mcf)r

angcfd)loffen. ©lomal ioar ein guter Sauten* unb ©eigen^

mad)cr, bon bem c§ aud) t)crfd)icbencrlci ©ttarren gibt. Sie

©eigen feiner erften Qdt fifib flad), l)abcn meit borftcl)cnbe

tSdcn, bünne Otänber unb bunflcn Sad. S)a er fid) auf

eingclncn 3- ttcln nur „Piflas ©fomal" fdirieb, mollcn manche
einen älteren ©etgenmad)er „©eorg Siomal" annehmen,

maö aber irrig ift. Qm obgitterten ffommerg» unb

fdiema be§ §crgogtum8 ©tetermar! bom Qatjre 1803 mirb

„Piflas ©fomal" al§ Violinen» unb Sautcnmad)cr in ber

„^5oftamt§gaffe 9?r. 426" genannt. 2luf feinen 3 ttf to «öd)

1800 befinbet fid) in ber üöiitte ein fteiner faiferlid)cr 2lbler

(tmbitc giert?), ©eine ©eigen merben l)eute nod) al§ gute

Drd)eftcrinftrumente gefdjätst unb gut begal)It. 6in SSiolon

bon ii)m befttjt bie ©.ftlifdjaft ber SRufiffrcunbe in SBien.

®cr aus ber Söicner^cuftäbter ©eigcnmad)erfamüte Saum
entftammcnbe Sari 3Jcatl)ia§ Saum, geboren am
20. Styrit 1825 al§ @ol)n bc§ ©cigenmadjerg 9Jcattl)ia§ Saum
(1789 bi§ 1855), geftorben am 15. SRai 1870 in SSicner^euftabt,

mar in feinen fungen Saljrcn in ©rag. (Sr mar ein ©d)üter

9lnton gifeljeri in Sßten, arbeitete bann bei berfdjiebenen

ÜDcciftern (bielleidit aud) bei §crglieb in ©rag) über ben mir

fpäter bcrid)ien, unb übernahm 1855 bie bätertid)e Söcrfftatt

in SBtcncr^cuftabt. (Sr mar nid)t ungefd)idt, menn er aud)

feinem $atcr nid)t gleidjfam. ©r ftarb gu früt),.um fid) au§=

reifen gu fönnen. SSon il)m ift mir eine ©itarre unterge^

fommen, mcld)e eine grofse 2lel)nüd)feit mit einer SBicner

©itarre bon ©ngcnSbergcr Ijat. Sicfe ©itarre flammt bom
3al)re 1845 au§ ©rag.

^n Harburg an ber Srau (nid)t, mie biele meinten,

in Harburg an ber Safm), trat 1837 bi§ 1842 ber ©eigen»

mad)cr %van% Saube|ft) (Soutedr)) auf, ein gefdjidter

@eigcnmad)cr, meld)cr ©eigen nad) Sofe^t) ©uarneri, gitiuS

Slubrcae, baute unb einen t)übfd)cn gelben unb rotbraunen

Sacf bermenbete. ©eigen bon il)m fommen nur meljr feljr

feiten bor.

Sn ©rag arbeitete aud) bor ber SRitte beg 19. SaWunberts
ber ©.igen» unb ©ttarrcnmad)er 9Jcid)ael ©djanner.
Mljcre ^erfonalicn über il)n I)abe id) nod) nid)t crl)oben.

©ine fcl)r I)übfd)c ©itarre nad) bem gormat beg Suigi Segnami

befilst ber ©ragcr 2Irgt Dr. §cinrid) 9^inau§.

„SJctt Scmu|tfcin gu ©trabibari unb ©uarneri ift bann

grang §erglieb, ber SSatcr, ein reid)begabter unb

fteifsiger SDiann, beffen ©eigen l)cute fdjon gefud)t merben,

übergegangen" (Sütgcnborff 1913, I. 199). ©e boren um
1797, mat)rfd)einlid) in Sirol, brad)te e§ ^crglicb, ber feine

SB. rfftatt in ber ^ßoftgaffe (Ijeute ©tubenberggaffe ) um bie

äRitte bc§ 19. Sal)rbunbcrt§ auffdjlug, gu t)ot)em 5iufe. S3on

Sirol bradjte er aud) ba§ Talent all §olgbiIbl)auer nad) Slrt

unfcrc§ Sl)abbäu§ ©tammcl mit, benn §erglieb mar auef) ein

gcfud)tcr §olgfd)ni|ct. ©eine ©eigen maren fcl)r gut unb

fauber gearbeitet, tjatten eine flacbe SBölbung, maren meift

au§ fd)ön geflammtem 9lt)ornI)oIg unb er gog für bie Sc den

breit jäbrigcg gid)tcntjoIg j.bem anberen bor. ©eine ©eigen

maren bon SJiuftfern fo gcfd)ät^t, ba^ er fogar 33cftellungen

au§ 2lmcrifa (bon bortl)in 2lu§gemanbertcn) erljielt. ©ine

^irad).bolIe ©cige bon ilmt, mit l)errlid)em tiefrotem Sad,

@trabibart»5ßatron, befanb fid) im SSifitj beg funftfinnigen

Prälaten bc§ ©tifteg §Rcun, grang ©alc§ 33auer f, eines

bebeutenben ©agenfammtcrS. Sicfe ©cige fonnte moI)I

mit 9t. d)t beu größten frangöfifeben SRciftern, mie Supot

unb Sutlleaume, ebenbürtig gur ©eite geftellt merben. Samit

erfd)cint grang §erglieb b. Sie. al§ bebeutenbfter

©eigcnmad)cr ©tcicrmarf§. Sie l)ol)e S8crtfcl)ä|ung biefes

Sünftlcr§ im 2lu§lanbe gebt mobl baburd) l)erbor, bafe §erg=

lieb ©enior auf ber 2LVItau§ftellung in Sonbon (1851) bie

grof;e golbene SJltbaille erbielt. ©eine ©eigen merben aud)

jitjt nod) fcl)r gtfud)t unb teuer begaljlt.

©ein ©olm ijrang §erglteb jun., geboren im !3a£)re

1845 in ©rag, befam im SBicberfjerftellcn alter ©eigen eine

befonbere funftfertigfeit. ©eine neuen ©eigen maren benen

feines SSatc r§ älmlici), nur meniger originell. §erglicb, SSater

unb ©ob,n, machten aud) fel)r gute ©itarren. Sag Sc den»

l)olg für ©eigen unb ©itarren entnahmen fie — mir führen

bicS ber Parität balber an — bon bem bamalS abgetragenen

©rager „SSurgtor".

33on ber lüunftfertigfeit bes SSaters als SSilbtjauer febeint

ber ©oI)n niebts geerbt gu Ijaben. —- S3on §< rglieb, bem 2llten,

baben mir I)öd)ft originelle, mertbolle SBeibnacbtsfri^en
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sMjäbrltd) ftetlte ei gu ben ;föeü)uad)ten jetne tunftüolt ttm-

ftruicrten ^eilmadjtsfribpen gegen geringes ©intrittSgclb in

ber ©adftraße in ©rag gu. ©ine folcrje ^cit)nact)tsfrtp;be mit
ttmnbc wollen wad)Sboficrten giguren befinbet fid) nod) im
©raget $ribatbefi|e. §crglicb baute aud) Heine, med)anifcf)e

(automatifdje ) Sweater nact) ber Slrt beS gKllbrunncn (in

©algburg) unb bc ranftalte te gu SBeümadjten'unb Dftcrn in

ber ©auftrage 3)carionettcntt)eater-Borfte Hungen. Scr @ot)n
£)atte ebenfalls feine äöerfftatt in ber ^oftgaffe. ein ©efütjl

biebermeierlidp ©cmütlid)teit, ein Slbglang fonniger Sebent
weife in gcmächücbcr unb bütgertidjer ©infadjrjeit, umfangt
unfer ©.beuten an jene füllcn^age in ©rag um bie äJcitte

beS borigen ftafn-tjunbcrtS, an welken §'rglieb neben feiner

©eigenbaufunft bon SSeltruf 3"* unb 9Jtufe finben tonnte,

„Siribpcrln" unb äKarioncttcnth/ater gu bauen! Unb bon ben
©tcbeln ber „^ürnbergcrfjäufcr" in ber ©adftraße unb $oft-

gaffe in ©rag, bie unS t)eute noctj biebermeierlid) anmuten,
pfiffen es wol)l nidrt bie @ba|en, baß in biefen fdmtalen
©äßdjen ein Sünfiler bon Söeltruf feine poffierfidjen, flehten

ÜJMnnlcin unb SSeiblein ben Sinbern unb Sienfimäbdjen
geigte — unb baß biefex gleiche SJccnfd) imftanbe war, burd)
ben tjimmlifctjcn Xon feiner ©eigen fclbft große ©eclen feiner

Seit gu begeiftern. SBie ein Beildjcn ani Bad) fcfjaffte tjier

ein gottbegnabeter fünftlet (£erg%b, ber Sitte, erinnert mid)
ba an einen anbeten großen Bilbfjauer ber ©egenwart in

©rag, ber perfbnlidi faft unbefannt ift: an $ctcr 3?euböd),

unb er fanb in feiner füllen Sanft metjr innerlidje Befricbigung
bei geringem Entgelt als fjeute im SBJtlärm irgenb ein Sinoftar
mit märd)cnf)aftcm ©infommen. SaS fülle, in fiel) gefefrete

mfen beS alten SflcifterS £ergtieb, roelctjcr 64 Satjre alt,

am 11. Segember 1861 gu ©rag ftarb, ging aud) auf ben @ot)it

$rang über, bem man Unrcdjt täte, wollte man feine Be-
gabung geringer einfd)ätnt, ba er nur Wenig SBcrfe hinter-

ließ, grang §:x§Iteb II. f cfjlog fein Scbcn biet gu früt) ab.

ISr ftarb fdjon am 11. 9Mrg 1873 erft 28 gafjre alt. Stm Sterbe-
bette fbrad) er feinen begabten, fleißigen ©djüler § e t n r i et)

S i p p i t
f d) frei. S)icfct, im feau\e £>erglicb roie ein ©ob,n

bcfjaubclt, tjatte nod) ©Jcgcntjcit gehabt, in bürgerlicher

Befdjaülidjfeit gu einer S'it SücfjtigcS gU erlernen, wo nod)
bie funfertige §anb ben Slrann c trete unb nätjrte, noctj nietjt

fflfafctjinengc fürte unb ,ftanbclS=(gtibrifS-)fonfurrcng auf baS
tonnen unb Streben eigenartiger Satente läfmtte unb ein

berberbticfjcr ©.ift ben ©lern unfercr t) e i m i
f
d) c n äfeifter

wie Hüttenrauch, uno gfaufjreif btcidjte. Sippitfd) übernahm
ba§ Sltclier §:rglieb in ber ^oftgaffe unb fütjrte eS biSgum
^ahre 1878 fort. ©S waren feine großen SBcrfe, bie Sippitfd)

fdmf; er ift mehr als 3ttoaratcur befannt. Sßie einft gafob
©tainer buref)

j fuitifdje ©inflüffe, „weil er lutb^erifdje Südjer
geüfen", über 9?ad)t in§ SJcrberben fam, fo tarn fogufagen
ebenfalls über 9?ad)t ba§ frütje (Snbe bc§ füll fd)affenben
MnftlcrS. Sippttfd) rourbe 1878 tro| feines guBleibeng für
ben äRttitärbtenft tauglicb befunben unb in bie DRupation§=
tru^^cn nad) Bosnien eingereiht. 2luf bem Scge nad)
©arafcoo enbete ber fefiroermütig betanlagte, bie

'

&ieg§-
firapagen niebt getootjute Äünfiter burd) ©äbftmorb.
©d)on gut Qzit §,rglieb§ rourbe ber 9tome .^anfd) biel

genannt, ^einrieb, §anfd) (1844—1900) fjatte feine

SlrbeitSftätte in ber 3Zcutorgaffe (im fogenannten „tälbernen
Viertel") unb roat ein äufietft gebiegener SKeifter. ©r crtjictt

für feine Seiftungen im ©eigenbau bie große filberne ©taatS-
mebaille. — ©ein ©otjn ©uftab §anfd), ebenfalls ein

tüdjtigct ©.igcnmadict, ioirb mit ^cinrid) §anfd) oft ber*

loedjfilt. ©uftab Raufet) bcfudjte bie ajfittenroalbet ©eigen-
mactjet-Sltabemie, tourbe ein tjerborragenber gadjmann, ar-

beitete
j boctj nut turge Q<:\t in ber SBcttftatt feines SSatetS

unb ließ fictj bann in Dbeffa nieber, too er, nod) jung an Satiren,

ftarb. ©ine golbgclbe Sßiola bon it)m btfi|t ber ©tager 2on-
fünftter £err Slurel o. gertuenta. §einrid) §anfd)§ 9cad)foIger
mar in ber golge Satt @töf)t, ein ©d)ület ^ob/mn
©tübigctS (äSten) in ber @trabibari-9{td)tung, roät)tenb

^eintid) §anfd) neue ©eigen nad) Sofept) ©uatneti in 911t-

naebabmung, mit bunfeltotbtaunem Sacf, gebaut batte.

©töt)r, loelctier etntge jet)t ]aubere unb gut flmgenbe (»eigen
gebaut tjat, galt aud) als feiner SRctoarateur. Seibet ging
biefer boffnungSbolle Sünftler ebenfalls im Sitter bon 'erft

30 ^al)un an einem tüdifch/n Seiben gugrunbe.

f W\t ben le|tgenannten ©rager ©eigenmad)ern ift SJco r i y
äBallner, ©ebilfe bei ber gtrma ©töbr, gu nennen, ©i:

l)at bei £>erglieb gelernt, roar bann ©ctjilfe bei Sibbitfd),

ging nad) Stuflöfung ber SBertftatt Sibbitfd) gu ^einrieb, §anfd)
unb ift nun in ber girma ^anfd)-@töt)r feit 40 8at)ren in

©t)ren tätig.

Sur 3eit ber beiben §erglieb unb §anfd), um baS 3at)t

1860, mad)te fid) in ©rag ein ©eigenmadjer ^rad)atfd)et,
allerbingS nut als 3it parate ut, bemertbar. ©t tjatte feine
äSerfftatt in ber 3J?ariat)ilferftraße-@todergaffe, roar j: boett

ftctS auf Reifen für auswärtige girmen. SllS beffen ©efcbäftS-
leiter in ©rag arbeitete gerbinanb ^ott)mülter,
geboren 1851 in SSien, in ben Satjren 1879—1887. ©eit
lefetgenanntem ^atire ift 9tott)müller felbflänbigcr ©eigen-
mad)er unb als .Sffc üarateur gcfud)t. Slud; einige neue ©eigen
(nact) ©trabibari), bon melden fid) eine im Befi|e beS §erm
^5rof. ©corg Somenba in ©rag befinbet, flammen bon ibm;
er berraenbet einen golbgclben Sad.
Um*1860 roar aud) ber befannte SBicuer ©eigen-, ©itarreu

unb Sautenmactjer 3ot)ann ©roofil in ©rag tätig ge
toefen. StuS feiner ©rager Seit ift eine t)übfd)e flad)e Saute,
mit gelbem Sad auS bem 3at)re 1860 bon ibm befannt.

§ier fei aud) an einen fadjbcrroanbten fflfcifter an ben in

feinem gacbe gang l)ertoorragcnb gu nennenben Sitr)etmacrjer

$orjann3obft (feit 1880 in ©rag) erinnert. Sobft, am
gicbolutionStag, ben 13. 2Mrg 1848, in SBien geboren, ift nur
Sitb;ermad)er. ©r baut Snftrumcnte, bie auf bielen SluS-

fteUungen auSgegeid)net, bon BerufSbtrtuofen fct)r gcfudit
unb gefd)ä|t werben, nad) ber Sfyorie beS großen $t)t)fiJers

.§ Imb,oI|. SlIS ©tfinber ber Suftrefonang-gortegitt)cr, ber
P)änomenalgitl)er, ber 3beaI-3tcformgitl)er ufw., ift er ©Ijren-

mitglicb ber ,,©rfinber"-9tfabemie in $ariS; er berbefferte bie

Befattung ber Slttjer unb genießt einen SBcltruf. Sobft be-

fd)äftigte 1898—1900 in ©rag ben bleute berühmten SBicnev
©eigenmaetjer Slnton Söittmann als ©eigenmad)er-
get)ilfen, Wclcfjer neue ©eigen nad) bem ©t)ftem Dr. ©roß-
mann (Berlin) gebaut tjat. 3)ie Sljeorie Dr. ©roßmannS
bcftet)t im Slbfümmen ber Tonplatten in Quinten. (Slnton
SBittmann befinbet fid) in ruffifdjer ÄriegSgefangenfctiaft.)

StuS ber neueften 3"it ift nod) gu erwärmen: tarl
Sir djn er (1910), ein SBiener ©eigeumadjer, weldjer aud)
in Slmerita gearbeitet t)at unb nad) furgem Slufentljalt in

©rag wieber bon bannen gog, um als „Strtift" wanbernber
SßaricteS feinen Steigungen nacligugehen.

9cid)t unerwähnt bleibe aud) ein gefd)idter Dilettant tni

©eigenbau, ber fläbtifefie 2Sad)mann '$eter©teiner in
©rag, weldjer etwa fmnbert ©eigen gebaut t)at, wobon
emige red)t gut Hingen. Swet ffontrabäffe t)ot er für baS
©rager ©tabttt)eatet-Drd)efter gebaut.

Sule^t ftellt fid) ber SSerfaffer biefer 9lbb,anblung (St l o i *

>0raj$alfner) bor. ©in gebürtiger ©.ager (geboren 1884)
unb urfbiünglid) Sitt)ermad)er, tarn er in jungen Salden gu
fad §errmann Boigt in SBien unb erlernte bei biefem (nad)
©traMbari) ben ©eigenbau. ©r arbeitete bann bei giang
36. ©üttler in SSien, worauf er ftubient)alber nad) ®eutfd)Ianb
ging, gm Sa^rc 1907 ließ er fid) in ©.ag, ber §eimatfiabl,
bauernb meber. Surd) ©tubienreifen nad) Italien erwarb
er weitere $ad)fenntniffe. ©r baut feine ©eigen nad) ©trabi-
bari, oerwenbet einen meidjen, orangefaibigen Dellad unb ift

aud) 33ogenmad)er unb ateparateut/ gm „©ifenerger friegS-
bud)" (1918) nannte fein greunb, ber ©cbriftfteller unb
Hiftorifer gofept) @teiner-2Bifd)enbart, forrefponbent ber

Smtralfommiffion für ®enfmafyflege in Sßien, Weld)er aud)
gu biefer Slb£)anblung freunblid)ft Säten beifteuerte, it)n einfadi
ben „fteicifd)en ©trabibari". Der afabemifdje „®eutfd)e
tongertberein" in ©eag, beffen fünftlerifd)er Beirat er ift,

ernannte itm bereits 1911 gu feinem ©eigenmadjer. ©ute
Begebungen gu ben b,erborragenbften ©eigenmadiern 2öien<?
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uitb Seitt)d)laubC' bei; Wegeuitmrt fielfeu mit an fo mancfjem

Erfolge, ben er ntd)t guiel^t nucl) bem befaunten Äunftfinn

bei
- ©rager üerbonft.

©o tritt eine ftatttidie SRettje fteirifcfjer ©eigenntadjer bor

nufer geiftigeg 2(uge. Q£)re dornen fyaben fid) in ber Sunft=

gefd)id)te ©teienuarf'S bereinigt. SSenn ba§ eingangs? gitterte

©jprictjroort jagt, bie tiroler feien Siünftler, bie ©teirer ®icf)ter

nnb bie ftämtner ©änger, fo finb burd) bie SSeile tmferer

fteirifdieu ©eigenmadjer längft ®id)ter, Sänger unb ©piet»

leute bereinigt roorben unb bie frtjönfte aller fünfte fjat fie

31t ifjrem SSerfgeug gemacht.

3um JOO. QtbmtMaQz fr. SHeuyfempS'
am 20. Februar 1920.

entfpriefit bem SBefcit nub ber ©utmicflitug beS @eigeu=

fpicts, weint mau biefeS oiet ntefir als irgeub eine

aitbere ©attitug utufit"atifd)er

.fhtnft in fogeuamtte Schulen

eingeteilt t>at. Sßie mau bei ber -Datieret

Ii du Sdjuleu fpriefit uitb bamit trabitio=

neUe Hebertiefcntngcn, wie fie üou bafiu=

brccEjehbcn Dceiftem aitggefien nub in bereit

Schülern iljre <yorifei„utng fiitbeu, bejeiefi--

itet, fo auch bei ber Sßiotiufuuft; nur baß

fiter niefit immer ein eitxgetner
.

ltrfiefier,

fonberu oft oietmefir bie tu einer ©poche,

au einer eugiungrcuäteu DJhtfifpflegeftätte

Sinn ?lu§brucf gelangeubc f ititfttcrtf cfie

©efdjiuacfgricfititng -jur ^eftfteltititg eiueg

berartigen 3luggaiiggpituftcS uiaßgeöenb

gewefen ift. SDenfen wir an bie DJcaitn--

fieimer Schute, bag eigentliche Sbeal eines

fiocfientmidelten Drcfiefterg, wie eS fiter

aus einem erftftafftgen StreidfcrforpS ficr=

üorgiitg. 2Bir fpredjen Don einer bent--

itfien Sdjule ber ©eigenfunft mit ifirciu

S3egrihtber Spofir unb größten Vertreter

Soacfiim, nub erfettneit bariit jenen ab»

foluteu fünftterifefien ©ruft, ber, altem

iSirtttofeit abgeneigt, in ber unbebingt

gewiffeufiafteu äBiebergabe würbigfter

iUJeiftcrwerfe, nuter SluSfdUitß attefi ber fteiufteit föuitfiftücfd)cn

nnb öergteiefieu üerblüffeubett Unterhaltungen feinen SluSbrucf

fiubct; wir fpreefieu üon einer SBtener Schule, bie bentfefieu

©rnft nub Siefe ein gauj fleht wettig mit itafieuifefier &eicfitig=

feit uerbinbet unb babttrd) bag Virtuofe auf eine fibfiere fünftlc=

rifefie Stufe 31t lieben fuefit, fpredien üon ttaüeniicfier, fran=

Söfifcfier Schule, bie burefi Vagauini ifire lauge Seit giittige

3ticfituug erfiielt, nub iucfjeit babttrd) weuigfteng jene befthn»

nteubeu äußeren Itntriffc feftjufiattett, feit fiel) eine innere

2[ffiiuilicrung biefer Sdjuten fieitte f'aum norfi eigeuttiefi Ber--

nicibeu £ Li ö t

.

?(6folute ©infeitigfeit ift befauuttid) feit taugent für beu

i'hififer uidjt tnefir möglich, nub wenn cg aud) für bie sJJiufif

niefit adeutat ein Vorteil ift, baß ber Suftritmentalfolift mit

feinen tnrtitofcu Vorigen allein niefit ntefir attgfontmeu 31t

föttneu meint, ba auefi bie etngefieubfte 23efd)äftiguug mit beu

großen ütteiftent ber STotifnnft einen etwa öorfianbeneit Söcaugel

au Hiefe niemals erfe^en famt, fo ttrteitt beuttoefi ber fünft*

lerifdje 3tid)ter immer mit Siefen^ unb Sängenntaßeit nnb niefit

ntefir augfcbließlid) mit einem uerblüfften Öfir.

Ob mau nun Pott einer ntufifalifdjeu 2tti§iiafimeftetluug

Ssieujjtempg' rebeu fann, fei bafiiugefteHt; jebeufatlS säfiten Wir

ifin 3U beu auSgefprocfienften Vertretern eines fiocfietttwid'elten

SSirtuofeittumS. Stug 2SerPier§ gebürtig unb bei einem tnefir

uerbienten at§ befanuteu Sefirer ßeclcuj; einen ifin fcfineU

förbentben tlnteracfit genießenb, fiatte er ba§ (Slücf, mit neun

3afircu oott CfiarlcS be SBerint gefiört 31t werben, ber ifin mit

ii. üicuytcmps.

tiad) tyaxiä uüfim, um ifin uuentgettlid) 311 unterrtdjteit. Seriot

al§ ber 23egrüitber uitb auggefprodjenfte Vertreter ber üon ber

fran3öfifcfien abgeleiteten belgifcfien <Sd)tiIe, in ber SEiefe unb

©ruft burd) ©efättigfeit, ©legans, anmutige 5]8ifanterie unb

aitSgefpi'ocfienen @inu für ©ffeft erfetjt würbe, überlieferte bem

iungeit SJIeifter in ©tiiben unb Sonserteu ein ©titbieumateriat,

bag burcfiauS auf ©rtanguug fiöd)ftcr üirtuofer gäfiigfeiteu ge=

riefitet war. 9?atürlid) wiefen utd)t berartige Sonftetlatioueu

afleitt Sieurjeinpg auf bie auSgefprocfieue Virtuofentaufbafin

fiiu, üerraten boefi feine eigenen fpätereu Siontpofitionen , baf)

feine Scgabnitg jener ©cfinle üötlig entfprad). Siefelbc merf=

würbig fiersergreifenb fdjeiuenbe Siautttene Wie bei feinem

DJeifter, nur baß fie fiier Pötlig tatt läßt; biefetbeu füfinett

$affageit nub Siäitfe unb üerblüffenbcit Staffati in Serien nub

Of'taPeit, nur ntöglid)ft nod) in einer weit ftärfereu Stufiäufuiig

wie bei 23eriot, nub beitnod), troö ber gefcfiicftefteit, bei aller

llnterorbituitg bod) felbftänbigeu Ordjefterbefianblung, fiöcfifteuä

nur ba fieute nod) Port Sßirfuttg, wo e§ üon ^lageofetti,

Staffati nub ©prüngeit förmlicfi fprüfit. 3)afier im fieutigett

^oitsertbctricb bic faitnt noefi augnafiittgweife SSeriicfficfitigimg

ber SBieurtetupgfdjen Sontpofitionett, um
fo tnefir als biefe auggefprocfieiten 2>ir=

ttiofeufoitserte eine oerblüffeube ©rbfje

beg ©tilg, eine tiirfuofe $ßracfit boraus=

fetten, mit ber ifir ©d)öpfer fetfier feine

benfwiirbigen ©rfotge et^ielte. Sonft je--

bod) fittb biefe .folgerte nid)t bag ntefir,

wag ber Virtttofe braudit, um beim

Sßiibltf 11 nt gatt3 auf feilte Soften 31t fom--

iitett. ©in neuer SeWeig, wie rafefi bie

gorm peraltet, wenn ber Snfialt nur

Don furser £ebettgbaner ift. 2tt§ oir=

tuofeg Stubieuniaterial jeboefi mögen fie

bag feineg iffeeifterg 23eriot immerfiiu oor-

teilfiaft ergänäen.

SSteur,tempg begann feine Vtrtuofen--

taufbafin fefion mit 13 Safireu, unb

3War in 3)eutfd)tanb , wäfirenb bie fri--

ttfefien unb oerwöfinten Varifer ifint erft

r>tel fpätcr Potte ^tnerfennung juteit wer--

bett ließen. Sfieoretifcfie Stttbieit bei

Seefiter in 2$ien nub tetste Biolittiftifcfie

Itntcrweifungeu bei SOfoliqite in Stuttgart

förbertett ifiu weiter, inimerfiiit blieb

feine i'aufbafin bie eiueg auggefproefie-

fefte Stcüung am Vetcreburger öofe

tief) er um neuer fton--

neit Virtuofeu. ©ine

feffefte ifiu nur furse 3eit, bann

3ertreifen Witten bie 5ßenfiou al§ .Staiuineroirtuog beg Maifcrg

Jlifolattg fürs cntfd)toffcn im Sticfi. 2Bag in ®eutfd)Ianb nod)

feine Jftuuft berebelt , büßte er tu Stmerifa bei bent bortigeu

fianbwerfgmäf3igeu Sdinftbetrieß fo Weit ein, baß er ans feinem

Spiet nie wieber eine etwag faloppe ?lrt tjerauSgiitjannen Per=

niod)te. 3)afiir jeboefi fiatte er bie Stmerifauer mit feinen

Sariatioiteu über „Yankee doodle" Pötlig fiingeriffeu. ©ine

Siotinprofcffur am SSriiffeler Sonferüatorium fiatte er nur 3Wei

3afire inite, als 1873 eine Strmtäfimung ifint bie Stugübuug

feiner Sunft uumöglid) tuaefite. 91ad) langfamer ©rfiotttng

lucfite er ööflige Teilung in bem Warmen Sttiiua Sttgierg, ftarb

jeboefi in 9J{uftapfia am 6. Suni 1881.

Vienjtempg' fünftterifefie §interlaffeiifd)aft ift niefit bebeittenb;

auefi als 5ßäbagog gäfilt er niefit 31t jenen, bie fiefi in nam=

fiafteu Scfiütern ein bletbettbeg S)eufmat 31t fetten perntoefiten;

beim Sfafie, obgleid) er eine geitlaug feinen Uuterricfit genoß,

ift niefit eigentlid) als fein Scfiüler au3ufpred)eu. 2tts 23irtuofc

3äfitt er jebod) 31t jenen, bereit auefi bie Diadjwett 11 od) gebenft,

ba er in biefer Sesiefiung intmerfiiit genug StuSgeseicfineteg ge=

leifrct fiat, um fcfilicfjtid) babttrd) in feiner Slrt für aEc 3ettett

gelebt 31t fiabett. 33 e x t a 2öitt (Sfftona).
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ßuflbarfeitefteuer.

93cm Äeinrtcf) 33of)l (£angenfd§a).

£^jf|3S93 I)at biele £eute gegeben, baruntcr aud) -mandje flünftler,

f(|!i^sj bie fid) Bon ber neuen Umwälpng tu uttferem ©taatswefen

Sföllllffi
einc golbeneS 3ettalter aud) für fünft unb füuftler

Berfpradjcit. ©in großer Steil Pon üjnen bürfte inbeffen— fiercti« p einer beffern ©rfenutnis gelaugt fein. ©8 mag
pgegcbeu werben, bafj mandjer 2)iinifter für SIStffenfdjafr, fünft unb
SoÜSbilbung Bon bcu Bcftcn Slbfidjteu and) für bie fünft befeclt ift.

9todj nie ift ber Stuf „fünft beut SSoIfe" fo laut ertönt als jetjt.

2)Sand)erlei ift in btefcr §infid)t betfprodjeu unb tetltoeife aud) oieHeidjt

fdjon btirdjgefütjrt werben. SMfSPorftellungen unb SolfSfonäerte

finb fuer unb ba ins Sebeu gerufen morbnt. Weulid) ging eine Sintis

bnrd) »tele SÖlütter, baß ber prciifjifdie SJtiniftcr §änifd) an ©teile

ber eingegangenen aJiititärfapellcn, weldic etitfdjieben in ber $roPiii3

bäufig eine Wichtige fnlturaufgabe erfüllten, für bie Qufunft beu

Sjjroöinjftäbtcn ©clbunterftütsitnu in SluSfidjt ftellte pr SSilbuttg guter

SjjriuatfapeUtn. Sine fdjötic Sbee. Dratorienauffüfjrnngeu mit Cr=
djeftcr »oerben fid) in Sitfunf r nur nod) SSereine mit reidjen (Selb»

niittelu leiften tonnen, bas finb aber nur wenige. SJereine in flciucrcn

unb mittleren ©tobten Werben überbaupt baoou abfeben müffen, in

©rmangelimg eine? CrdjefterS. Sie Qbec bc§ 3Jiiui|tcr§ Wirb laum
PermtrHtdjt werben rönnen, ber 5-inanptiuifter »uirb bafiir forgen.

®cn ©djaben tragen aud) unfere fonäertfänger, Bon benen maneber
mit trüben SluSfiditen in bie 3ufunfr blieft. Ungebeure Jfteifefoften

unb Dteifefdjmierigfeticu unb bamit bcrbuubener Seüberluft tun nod)

baS Sbriflt basu. 3iuar mödjte ber ©djein baä ©egenteil bemeifen.

SEbcatcrBorftellungen unb fiuoS unb Dielfad) aud) feierte finb trots

ber febr Ijoljeu ©intrittspreife gut befudit, niebt sitletet Bon ben unteren

SollSfdjidjten, »DorauS inbeffen nod) nidjt fo obne »weiteres auf junger
nad) Silbung unb .fünft gefdjloffen werben fann. 28ir leben gegen*

Wärtig in einem 33er|d)Wenbung8tauntel orjncßleiefjeii. ©r Wirb balb

Berfliegen unb bie ©rtütdjterimg wirb folgen, tüenn bie neue @teuer=

laft in traft tritt. 2Bir finb ein Berarmics SSoIf, ba§ ft* auf 3abr=
getjnte fjinau« in leiblidjen ©enüffen bie benfbar größte ©utbebrimg
auferlegen muß. 58on bieten ©eiten Wirb geprebigt, bafj wir einen

äluSgleid) in ber SSertiefung uttfereg 3nnen= unb ©emütSlebenS unb
bie ©eifteSfdjäfce unferer 2)id)ter, SDenfer unb ffünftler fudjen müffen.

2ltfo aud) bie äKufif foH if»re berförjuenbe SBirfung geltenb madien.

S>a mutet eS beim redjt wunberbar an, baß man aud) biefe ©enüffe
unter Umftänben einer fdjroereu ©teuer unterwirft. SBereitS im borigen

©ommer fdjwirrten 9Jad)rid)teu burd) bic SBlälter, baß ber ©taat eine

„SuftbarteitSftcuer" plane, nad) ber alle fünftlertfdjett S3erein8= ober

öffentliche Seraitftaltungeu in g-ornt einer ^attfdj' ober fartenfteuer

p berfteueru feien, 5Diittlermetle aber überlief? ber ©taat ben ©labten
baS Sftedjt unb biefe fcbrttteu rüftig ans 2Berf, um bie Jtunft 31t

ftfjröpfen pm ©cgen ber leeren ©tabtföcfel. SSereitS eine ganje 9leifie

Bon „ßuftbarfettgfteuerorbnungen" Hegen g. S8. in Süittelbeutfdilanb

bor. TOertlbürbigerWeife ftintmen fie faft genau übereilt. 9iur baS
Stßidjtigfte barauS fei, fomeit e8 3Ruftf unb Souserte betrifft, mit=

geteilt. „$ür jebe angefangene balbe SDlarf beS ®intrittSpreife§ finb

10 SJJf. ©teuer gu entridjten, bei einem (SintrittSpreig oon 4 3J!f. alfo

SO $f." SDaS ift ein gaus auBerorbentlid) fyotyx ©a^. (Sin Unter»

fdjieb gwifdjen einer gefd)macf$oerrof)enben ^ino% einer SarieteBors

fteHung, einer Stoffe unb ber 2}orfül)ntng eine§ ernften ^unft»ocrf§

wirb nidjt gemadjt. 2)afe ber glncct wabrer eefiter Sunft nidjt Unter=

fialtung, fonbern innerliche ©rljtbung, ©rbnuung unb ©rfd)ütteruna

ift. baß man bie Sluffüljruitg beg „S)cutfcl)en 91equiem§" ober ber

„9J}attbau§paffion" nidjt ju beu Suftbarfeiten redjnen lann, bag fommt
beu ©tabtniitent »tidit sur ©rfcnntniS aSereinäBeranftaltungen, bie

nur Bon SDlitgliebern auf ©runb ifirer SKitglieberbeiträge befudit wer=
ben, unterliegen einer ^aufebfteuer, bie in einigen ©täbten mäßig, in

anberen aber wieber red)t bod) ift. Ceffentlicbe Slkranftaltungen unter«

liegen ber Sartenfteucr. ©tntrittSfarten müffen ausgegeben unb Bor=

ber poliseilid) abgeftempelt Werben; nidjt Berlaufte Werben nidjt bcr=

ftcuert. Sntereffant ift, bafs aud) ^reifarten ber ©teuer unterliegen.

®a fragt man ftd) beim bod), Wer th biefent ^aüt bie ©teuer jaljleu

folt, ber SSeranftnltcr ober ber SBefdjenfte? ®er letztere Wirb fid) in

ben meiften g-ätten bebanfen, bie Harte abpljolen; weil ber begriff

„3-retfarte" nidjt mebr beftetjt. 2ßte oft ift e§ borgefommen, baß ein

Sollwertgeber bei nur mäfjigem ^iartenBerfauf greilarten Berfdjenlte,

um nidjt Bor gar %u leerem ©aale auftreten ju müffen! 2Bie oft

Würben in ben legten Saljren aud) S8er»punbete bamit befdjenlt. ©ie
Würben Wobt faum bie ©teuer begablt b^ben; alfo Begafilt fie ber

Sonjertgeber. ©in ebenfalls intereffanter galt foü nod) mitgeteilt

Werben, ba er Wol)I attgemein SBebcutung befitjt. ©in gcmifditer

©IjorBeretn in 2. Beranftaltet fübrlid) Vereins • fionjerte unter UliU
»oirfung bebentenber ffünftlcr. Qu ben fionjerten Ijabeit bie mit=

»birfenbeu unb gutjörenben SOJttglieber unb beren (Jamilienangebörige

freien 3utritt auf ©runb iljrer SSeretnSbeiträge. Sluf 3utritt bon
S'Jidjtmitgtiebcnt £ann ber Sßereiu uergicfiteit. 2luf äBunfdj Bon 3Hdjt=

mitgliebcrn aber, bie au§ irgeub einem ©runbc (fei eS öfteres Sranf*

1 2Bir Ijaben auf biefe wieberljolt in Heilten fiottjeu ßtugeWieffii.

Sie eingclnen SanbeSteile füllten an bie ^Regierungen proteftiereub

berantreten, ittrfit an bic 3}ationaI=S8erfammIuug. t). ©djr.

fein, 3ibweicnljeü, nur jufallige äluWeienljeitj uiebt orbentlidje 2)(tt=

glieber fein föuncit, aber fid) gleidjwobl gclcgcutlicb einen Stunftgenufe

berfdiaffen Wollen, ricljtct ber Sßorftanb XageSntitgliebfarten put
Seitrag Bon 4 Tit. ein, unb werben foldje nad) Prüfung beim SSbr=

ficenben abgegeben, ©ie werben uorfdiriftsmäfjig gur aibftempclung
unb fpätereu a?erfteuerung borgelegt. Sofort nad) bem Soitäcrt cr=

fdieittt ein gebarnifdjteS ©direibeit Born 2J!agiftrat, Worin angefragt
Wirb, Wie Miele 23ereinSmitgIieber anWefenb gewefeu feien unb weldieS
E'intritt?gelb fie bejaht rjätten, ba aud) fie bie ©teuer jaulen müßten.
®ie 3"ljl Wirb nact) beftent SQJiffen auf etwa 400 angegeben, worunter
aber 75 mitwirfenbe ©liormitglieber feien, bie unter adeit Umftänben
fteuerfrei finb nad) § 6: „8ll§ SBefudjer ber SScranftaltung gelten alle

Slumefeubeit mit SlitSnabme beteiligen, bic bei ber Söeranftaltung tätig

finb." S)aS ift jebenfallS unsweibeutig. 2Ba8 erWibert nun ber
9J!agiftrat? „Süitwirfeube finb nur bann fteuerfrei, wenn fie bei allen

SJorträgen beteiligt finb, nidjt aber, »uenit nur bei einigen." SSou

fteben Wummern beftritt ber ©Ijor Pier. 3" foldjcn lädjerltctjen ©d)i=
falten greift mau alfo. ©efetjt ben gaH, in einer Drdjeftcrnummer
ober einem Slft ift ein äfiuftfer ober ©djaufpieler nidjt befdjäftigt,

unb er unterftebt ftd), bom ©aale aus etwas supböreit, fo ift er

„iöefudjer" be8 HousertS. Katürlid) Würbe beut iWagiftrat beim»
geleucbtet. 3m übrigen wirb bie ©adje bietleidjt nod) BerwaItitngS=
geridjtlidj entfdjieben werben.

©o wirb alfo bie ßuftbarfeitsftcuer bereits in bieten ©täbten ge=

Ijanbbabt, immer meljr werben bent SBeifpicl nndjfolgen. ©djon jetjt

muffen fid) biele gamilienbäter, bie ifjr ©infommen nidjt in bemfelbcn
SJJafje fteigern fönnen, ruie Arbeiter unb ©efdjäftSinljaber, fid) unb
iljrer Familie mattdjen Sunftgenufe Berfagen bei ben bobeu ©intritts=

preifeu. Sßojii alfo nod) bie erljeblidje aJerteuerung burdj 2uftbar=
fcitSftenerV ®ie Senadjteiligten werben fdjließlidj bie auSübenben
Sünftler unb bie ernfte Sfuitft überljaupt fein. 3n bie nieberen Äunft=
bcranftaltiiugen ftrömen bie Slfaffeu fcboit fo Wie fo meljr als in bie

ernften. SÜBaS bat man früher gegen bie gefdjmacfSberrobeube flunft

wie Hitto, Operette unb bergleidjen gcfdjrieben ! ÜBäre cS ba nidjt

ein ©ebot ber Sern nft, bolfsbilbenbc unb berebelnbe Seranftal-
tungen nidjt burdj eine bodjfdjäbigcnbe Steuer p erjebweren? SSi§

jeßt b,at man nod) wenig Pon einem geljamifcbten ^Jroteft ber auS=
übeuben Sünftler an bie DteidjSregieruug ober bie ßaubcSregieruugeu
gebort. 9ftait läßt atteS mit einem geWiffen Fatalismus über fid)

ergeben. ©» fdjetnt 3eit p fein, bafj man fid; enblid) aufrafft unb
baS SSerfäumtc uadjbolt, etic eS p fpät ift.

3)ie 99let(lergetge.

erftaubt, im buntfcn Sdjraut Pcrftcdt,

2)cm Sobc faft fdjon preisgegeben,

.^at fie be§ SJleifterS 9lug' entbedt,

Sie auferwedt 51t neuem Scben.

Sr fdjlug bie Saiten prüfenb au,

®as gab ein wuubcrbareä Stliugeu,

911§ wollte fid) aus bumpfent Sann
©in £>crs empor pr ^-reiljeit ringen.

SflS wollte, was fo lange fdjwieg

9ln prettbe, ^andjäcn, Sdjntcrü unb Silagen

Sidj fturjen in beS üebens Stieg

Unb überqmilcub alles fageu. —

Qin bidjtgcbräitgten Saale tönt

Ses ©eigers Spiel, balb Ijell balb nädjtig,

Unb was ba jubelt, ladjt unb ftßljnt,

*ßadt alte §örfr übermädjtig.

Sic finb in einem Qnttbcrtrci^,

®er tjält bie Seele ganj gefangen.

®ie Xrätte rinnt bcrftoljlen, leis,

Unb röter färben fid) bic SBangcu.

©in letzter füfjer ©eigenton,

©in fcljinerälict) jitternb Slbfdjicbuctjmcn . . .

Vorbei! — Sic Sicljter lofdjcn fdjon,

®odj fdjeinen luftig jartc Sdjemen

©leid) ©Ifen burdj beu Saat p pljn,

Sidj ijolb im ffictgeu p Berfdjtingcn,

Unb geiftertjafte SMobien
Seit Kaum ganj leije p burctjltingcu.

SB a 1 1 c r ft a c fj 1 c r (93crlin>.

Vi
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SUeyfe öoltänöer.
\m 25. Februar boEenbete 211 er t 3 £ollänber in

Berlin fein 80. Sebengjabr. ©hier ber (Senioren

ber SDlufifer in ber £auptftabt beg SDeutfcfjen Dreicbeg,

fiel)t ber Jubilar auf ein an Arbeit unb ©rfofgen
reidjeg Seben guriicf. £oEättber ftammt aus Sftatibor , Wo er

1840 geboren würbe. Sein Bater, Setter einer Bribatfchule,

liebelte 1850 nach Berlin über, too 2lferjg bag ©nrnnafutm
burcpef unb Drgel= unb BiolottceIfo=llnterrtd)t burch 6. Schnabel
nnb 21b. £effe erhielt. Seine ftarte Begabung gebt baraus
herbor, bafe föoEänber ben @df)üIerdjor ber Sehranftalt leiten

fonnie unb fcbou bamalS in Drcbeftermerfen mitwirfte. Stucb,

feine ©rftfinge in ber tompofition, bte noch fefjr unter

Sd)umannfcf)em ©inffuffe ftanben, mürben gelegentlich auf»

geführt. 1858 §og ^ottänber mit einem Stipenbtum ber

^ranflfcfjen Stiftung nach Berlin, Ijörte an ber lluioerfität eine

Steifje üon Borlefungen befannter Sonnten unb ftubierte pr
©rgänpng feineg Bribatunterrichteg burd) Sari Böhmer an
ber Sgl »«abernte ber .fünfte unter ©reif unb 21. SB. Bad).
Stets erfreute er ficf) alg Sßta-

nift eines guten 9camen§. Be=
fonberg alg begeifterter Slpoftef

Schümanns trat £>oEänber auf,

ber alg ©rfter ben Berlinern

bte 23efanntfcf)aft mit beg 3Jcei=

fterg Steigferiana unb bte

Sbmphonifchett ©tüben bermit=

telte. 1861 mürbe £>oEänbcr

Sefjrer au ShiUafS Slfabemic

unb begrünbete einen $raueu=

unb einen gemifdjten ©bor.

1863 übernahm er bte Seitung

beg Shmsertbereing , aug bent

ber JpoEäuberfcfje Berein Würbe,

ber ficf) 1870 mit bem ©ä--

eifieuajore berbanb. 2BaS £>of=

fäuber afg unermiibfief) tätiger

unb fünftlertfcfj feittempfinbeit=

ber Seiter biefeg Bereiug, ber

fiel) inSbefonbere ber Bffcgc

großer Bofalmerfc mit Dr=
cfjefter annahm, burd) 34 Safjre

aic?is 9°nanfcer

hinburd) gefeiftet bat, mar
fcfpite unb grofje Kulturarbeit, bie "unter "ben ^eitgenoffen

nief ehrliche Berounberung erfabren hat. 1877 mürbe §of=
fänber ©efangfebrer an ber Biftoriafcfjule, mo ber 9Jceifter

heute noeb in geifttger grifdje ttjtrEt. ®er bom Staate ge=

forberten Reform ber höheren Schulen etttfprad) ©oEänber burd)

einen forgfäftig auggearbeiteten Sehrplan. Sag Bertrauen ber

Bebörbe berief trjtt pr Snfpeftion ber äftäbctjenfcbulen in bei

9Jcarf. 1 903 rourbe £oEänber Sojent an ber §umbolbt*2lfabemie.

§oIIänberg SBerfe umfaffeu bag ©ebiet ber Sammermufif (n. a.

Slaöierquinrett in g moll Dp. 24), ber Sfabterfiteratur , beg

Siebes unb beg ©horgefangeg. llngebrucft blieben bigfjer bte

jebod) bereits aufgeführten SBerEe: Srequiem, Streichquartette,

SJcufif p ©oettjeS „©laubine" u. a. m. Bon feinen bibaftifcfjen

SBerfen bnrfen bie auggeaeidjneten Sreffübungen afg Borberei=

tnng für ben ©borgefang rool)I an erfter Stelle genannt roerben.

Sind) feine inftrufttoe Sluggabe bon Sd)umanng Slaoierroerfen,

bie bei Schiefinger beraugfam, ift p rühmen.

Brofeffor §ol!änber ift ein 3)cufifer bom alten, guten Schlage,

äßarmhergig, begeifterunggfäbig unb fletfeig ift er feinen 2ßeg

burchg Seben gegangen unb hat er bie tiefe Siebe §u feiner Sunft,

bie il)it aEejeit befeelt hat, in bie bantbaren fersen bieler 2ften*

fchen unb Schüler gefenft. SBie er an fein eigeneg 2Btrfert hohe
2luforberungen unb jenen ©ruft ftefftc, ohne ben nichts im Seben
3U erreidjen ift, fo forberte er and) bou feinen Sdjüfern gfeifs

ohne ©nbe. Sen aber belohnte er burd) bobpelte Eingabe an

feine Verpflichtung ben p ©rätehenben gegenüber.

1865 hat ©oKänber ficf) mit ber auSgejeichneten Sängerin
»Inno Bectn bermählt, bie ihm bor toenigen fahren burcfi ben

£•» eutriffeu i»«rbe. — 5-nbem mir beut Bon allen, bte thn

fennen lernten, aufrichtig berefjrten 3)lanne unb Äünftfer unfere

©füdroünfche gu feinem ©eburtstage auSfpredjen, geben mir

ber Hoffnung SluSbrucf, baS Sd)id'fal möge ihm feinen SebenS--

abenb noch lange berfchöuen. Ilm feiner treuen 2lrbeit willen

hat ^oEänber Stube unb ©lücf eineg forglofen 2lngrubeng oon

ben SKühen beg Sebeng berbieut. [SB. 5f.

©efEllfdjaft jur Pflege De^ <BolfölieDeä.
(Um 3!acf)t)mif auch in ber 2tog«$prtffe n.xb gtbrtcii.i

InWünäitn f)at fidi bie „(SJ e f e 1 1 f cfi a f t gur pflegt
be8 S8olf*liebe8" gebilbet, bte uu§ eine Sßerbefdjrift

gugeben läfjt. Sffitr machen un ere ßefer nadjbrürflidjft auf
fie aufmerffam unb bitten, itjre SBtftrebuiigeu mit ollen

ffräfien unterftüfetn motten.

2)er Slufruf riebtrt ficf) jronr nur an bie Sanern; tt)a§ aber in tbm
gefaßt toirb, bat böcfjftc '-öebeutung für un« alle, mtlcbem brutfebm
statnnte wir aueb angeboren mögen. Sö'ir fiahen ben Sfriei Berloren

unb finb ein armeg SSolf geworben. §ilfe oon auen'ärtä mag un8
in beiefteibenem Umfangt- siitetl

Werben: baft fie aber genügen
werbe, alle bie entft-elicbeii 2Bmi=
ben 8« betlen, bie ber Stieg fdjlug,

bafe fie un« ermöflltdien weibe,

bte ungebeuerlicben SSeilufte be8

Krieges balb roieber aujsjnaleicben,

ba8 tann nur ein Jiarr amtebmen.
3m wefentlicben finb wir auf

une felbft angewiffen. 3118 §e=
loten föttnen unb bürfeit wir ber

neuen 3 £ it nt cf) t etitg'geng ben.

©at uns f er ftrieg. ba§ £d)wert
jerfcblagen, fo finb wir bnrum
bod) nid)t toaff.-uIi'S, wenn wir
unfete alten Sbeule niebt Ber=

Heren, ©g gilt, abermal« mit

ihnen ben (SrbfreiS ju erobern,

gilt, unfere g« u be al, b fr gffatiir

unb an ber Swift, unfere Sdiö»
pferfraft in SBiiienfdiaft, Secbnif

unb Sfunft über bie SÜBeit gu tragen.

2MclIticf)t finb mir besb'ilb fo a m
geworben, weil wtr, in einer er=

fcblnffenbeu materialiftifcbeit S!Belt=

anldtauung üerftrieft, ben fultu=

retten >)ufammenf)iutg mit rmierer

grofjen Sergangetibnt berloren

haben. — (SS wäre nidit ba8 erfte=

mal, bafj ^a8 bentfdje SSolfslieb
tfin Wieber hersiifteden rjelfen Würbe. Tie WrünMmg ber SJiündieiter

©efettfebaft fommt 31t recöter 3eit; mögen ihr überoll bort, wo beut=
fdjer €inn unb beuiftbe ffunft Iebenbtg finb, überall bort, Wo bie

©cfafjr ber Uebeiflulung unfrreg Stbenä mit ©diöifungen frember
Slrt erfauut Wirb, gleidiftrebenbe aSereintfluttgen erftebnt!
S SCPer baS Sßolfslieb pflegt, fo pflegt, ba'fe e8 31t einem Steile be8
getfttaen SBefißeS wirb, ber befämpft bie 5llu8Wüd)ie jener lieber*

Siüiltfatton, unter beuen unfer gefettfd)iftlid)e§ unb lünftlertjcbeS,
unfer öffentlicbeS Seben überfinupt febon fo Biel gelitten bat. ätfer

ba8 SöolfSÜeb pflegt, ber .rwirbt ftdE> ßebemsfreube. 3ft e§ beeb Wie
ba§ Staunen im heiligen beutfeben 2Balbe, in bem taufeub a^ögel
finaen unb ber Sltem ßSotte§ Weht, ift e§ bod) wie fräftige SBerglnft

auf ber §öbe, wenn hinter bem SBauberer ®unft unb Duaim ber
Stäbte liegen unb fein Singe entjürft oom golbenen Ueberfluffe ber
SBflt trinft. $ur reine Scbeu&freube fann uu§ helfen, allen ben
©djmiifc, ben gemiffenlofe8 @pefulantentum au8 ber Operette unb
ihren traurigen fokalen SSegleiterfctjeinungen in bie 2J!affe wirft, ?u
überWinben.
- Sßor biefrm ©cfimufe haben fieb" Kaufenbe Bon beuifdjen Solfeliebern
flüchten müffen in bie ©infamfett beutidjer $erjen. 68 iit eine im
Sinne ber SBieberermerfung be« beutfeben a>oll8tum8 nnumflänglich
notmenbiae Slitfgabe. biefe herrlichen beutfeben 3'Olfeliiber ju neuem
Sehen ?u erwecten ®ie8 ift ber 3roecf ber neuen 3))üncbeiier öiefellitbaft.

3hr Arbeitsgebiet jerfäQt in t>rei iälfteilungen. ®ie erftc ioll fid)

mit ber (Sammlung ber Sieber befuffen unb bat beshalb eine S8olf«lieber=

bücheret unb ein Solfslieberardno Borgeiehen, baS ben iüi tgliebern

ber ©efettichaft su miffeiifcbaftlidien 8lrbeiien äitr SBerfügnug flehen fott.

S)ie smeite Abteilung benft bas> gefammelte Ütlaterial 311 Oer öffentlichen

nnb bte britte Abteilung fotl bie geanggteebniteb einwanbfreie 2Bicöer=

gäbe bon SSoltäliebern tu ber Ceffeiitltcbfeit (Schulen, ©efangoeretiten,
Sunftfalen ufm.) anbahnen. SBittfommeue Reifer finb ber (iiefellicbiift

SJlittelf chüler unb Stubenten. @s gab bereits eine 3tit, in

ber bk beutfeben ©tubenten ©diütier biefer si5oIf§ reife Waren. §eute
ift biefe Aufgabe für fie ali bie Präger ber höchneii sötibung ber
.^ufunft toieberum eine ähnliche geworben* fie fotten ba«, toooon fie
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einen %tü in eigenem Beftfce fjafcen, toieberunt fo öiel unb Weit lote

möglich, in ber Siagemeinbeu be« BolfeS ^eimiid) werben laffen. Safc
insbefonberc auch bie ©efangöereine berufen finb, an ben l)ier

nur pd)tig angebeuteten Aufgaben mitgubelfen, »erficht fi <\ oon feibft:

Slucb für fie gilt eS, 31t erfemien, bafj fic tfjre Gräfte teilmeife fturl

überfcbäfct unb fid) an fünftlrrifcfie Snnge herangemacht t)aben, bte 3U
Iciften ber Wänuergefang in femer ©efamtheit gar nicht berufen ift.

S)er äRiindjener Slufruf ftefjt auch bte Bcranftaltuiig oon BotfS»
lieberfurfen unb größeren 4* f a I f n 5 e r t e n uub JBett»
ft reiten oor. Herten ift u bebingt baS Söort 511 rebeit. Ob aber
Sßettftreite eingeführt Weben tollen, ift eine anbere ?>rage: gefdricfjt

es, fo bürfirt iolcbe 3Bettttreite boct) fieberlid) nicht fo' eingerichtet

Werben, Wie eS oor bem Stiege war, ba jene iBettftreite, wenn fie

aud) felbftoerftänblid) bie ©ebuttg beS ffieiange« feibft im Singe hatten,

bod) niept unweienilid) bagu beigetragen haben, ben Sinn für Sleutjerlid)»

leiten gu entwiefetn.

©S fei noeb auSbrücflich bemerft, bafs bie 2J)ünd)ener GSeftUfchaft

jebe politifebe 43 e ft rebung toon öornherein auSfdjlic&t. SBer

fid) üon unferen ßefern für bie Beftrebungen ber Süiüitdjener ©efeHidjafi

einaufefcen gefounen ift, ben bitten wir, fid) an Dr. ©. Ganser in

äRüuehen, SJadjauerftr. 149, gu wenben.
*

Sie fjrage, ob e§ angege ;gt erfdjeint, für SMrttcmberg eine

ähnliche tfentralftetle in« Sehen gu rufen, ift nod) ntdit tpruebreif unb
bebarf nod) mancherlei Erwägungen. Ser Unterzeichnete t)at fid) mit
einicen ber heften Kenner ber Bertjältniffe bes ScbwabenlanbeS in

Berbinbung gefeet, erbittet aber aufterbem inSbefoiteere au§ bem
ßeferf reife ber 9c. Wl = 3. äNeinungeäujjerungeu. @S hanbelt fiep

feineSwegs um ein eine fragen, üielmebr um einen gangen fragen»
fomples, aus bem junädjit nur bte eine berauSgefd)ält Werben möge:
wirb eS mbglid) fein, nod) im BolfSmuube lebenbe ungebruefte Sieber

31t fiuben? aSielleidjt Sufjern fid) hierüber inSbeionbere bte auf bem
Sanbe tätigen ßeprer einmal. Sßrof. Dr. SB. Stagel (Stuttgart).

©c&refets „@<bafcatäberV
Oper in iner Eitert, einem Sßov= unb 9ta<$fpiel\

Uraufführung im gfranffurter Opernhaufe.

Sj"§!SKü t 9Kon 'te lang befd)äf (igte man fid) an unferer Oper mit ber

fu2§Hi^|ß ©liftuMeruitg beS anfpruchsDnIleu Sßerfe«, baS ber „Stabt

kSi||lmSj IJranffurt uub ihrem Opernbauic" gemibmet iit. Bon Seit

8|£|SggP!
<

? s 1 3 e tt l'efjen bie fjieftflen 3etungeu Srompct nftöfse er»
*^s==sS;aJ fd)aü n, erfd)allen, um bi; Spannung ber Ijarretiben SJienge

in 8Item ^u halten unb 311 fteigern. ®cr Sag ber 21uffübrmtg fam.

.
9J!it raufchenbe it Beifall banlte fjrauffurts §örer>d)aft für baS ©e=
fdjenf ihres SBiener Lieblings. Sin gmet Urauttühritugeabenbeu tuurbe

baS in gwet gleichwertigen Stoß nb feeungen duftubierte SBerf ans
ber Saufe gehoben, bie gweite Sluffübrnug würbe (Wohl als Sroit

für bte iich ionft gurüefgefeßt glaubenben ©arfteller gweiter ©arnitur)
»om ftomponiften feibft geleitet währenb um erfteit Slbeub Dr. ^ub=
Wig 9t Ortenberg ben Sattftocf fchwang.

®ie in Sür^e nicht wieberüuqibeube §anblung ftefft uns, Wie in ben
„©eäcidjneten", jroit männliche Sp.cn üor, einen Süuftlei=§elben
(©äitger uub „2d)a§gräber" in einer ^erfon) unb einen sJ!arreu, Wie
Slluiano ©aloago im uongen SBcrte ein 4>crtieter jener in ber ©egen=
Wart häufiger wcrbeitbcn, aber gottlob nod) immer 2lu8nat)me bletben-

ben unfrudubareit Sejualäftheten. ©olcbe bebnuernswerte {Shma'tcre
follteu bcft'er ©egenftanb pfpd)o=pathoIofliftf)('r SBerfe fein, als" ftclben

eineä mufitulifchcn SunftmerteB. ©ine Verfeinerung in ber 6harattcri=

fieruna bieier ©eftalt im SSertjältniö 311 ber be§ älteren 2Btrfe§ tnufj

aKerbing-5 pgeftanb n werben, gwifdjen beiben aJiäunem fteht eine

3-rau, bereu uu befriebigte«, phantaftücbcS StebeSemtfiiiben ihr Seelen»
leben gum Verbreche« m peroettiert hat unb beicn 9icue fie bei er=

Wacpeuber wahrer Siebe 3ur 23uf3e unb in btn Job treibt. 3)ie mit

reichhaltigen, für ein mufitnIifche-3 3)rama aHju betaillierten ©pifobeu
auegeftattete ©anblung, ihren §öh puntt im 3. 31 tt finbeub unb ocgen

Sdjiufs 3U bauentb abid)tt)äd)enb, wirft oetwirreub unb uuflar.

Schrefer? Stärie lag nie auf ardjttcfti ntfcljem ©ebiet. Seine Sßban=
taue eifit bet farbenprächtige Situationen, währenb ber 2Beg 3U bieten

mttft ohne bemuftte 3ielftrebig!ett bcebritteti wirb. Tie märchenhaften,

im Wittelalter fpieleuben Vorgänge werben üom ®id)terfomponiften

in einer ftiliftiid) nicht gans gefeftigten Sprache, bie mitunter feibft

oor banalen 2tu§britcfen unterer 3eit nicht guritdjehrcett, wiebergegeben.

Sind) hier fcheint mir brwußte Einhaltung beS ©tilg ungehemmtem
phnntafttfehen ®range gewidien su fein.

©benfo ficht es" mit ber. TOufit. £>a fid) oou jyrantfurt auSgefieub
eine Strömung in ber Beurteilung unfere« mobernen mufifbramatifchen

Sdtaffens heraugebilDet bar, bte o£> ihren anforud)«ootten, bittatorijeben

unb parteiiieheu Stuf tretend nicht unbebeuflicb für bte 2BciterentwirJ=

Inng unferer ffunft Wirten fann, unb weldie bie Sdiaffensmeife

fjranä Sd)retet§ al§ norbilblld) auf ihren Sd)tlb erhebt, hingegen

Si^erfe anberer Stile, bte bereits anberWärt§ gu freubigem ÖirftäiibntS

gelangt finb, in ihrer Sffiirfung auf unier $ ibltfum beeinträchtigt, fo

erfdjeint e§ mir nötig, ohne ben pofitiuen SBenen in Sepreferg prat=

tifdjcm @d)affert ju nahe treten jtf Wotten, bod) bie Öefaln' }u be

tonen, welche au§ ben, feinem Stile üugrunbe liegenben X^totitn

erwachfen föttnen.

SBte alle mobernen SJJufifbramatifer (wenige rühmliche SluSnahmen
beftättgen bie trübe Siegel) ift aud) «Jranji Scfarefer in ber Originalität

ber ©efamtfonäeption burd) SBaanerS itbenuäd)tigen ©tnftnfs beeiu=

trädjtigt. Vom „Sriftan" au A gcheub hat ber «omuoitift frun3öfiid)=

impreffiottiftiftie unb ttaiienifd)»ocrifti'd)c ©iubtücfe in fid) aufgenommen.
® T

e mattfarbige, fubltmierte §eirmouiE ®cbuffp«, bie jchreienbeit,

Icuchteub brutalen 3-arben VticciutS Oernti chcit fich hier 311 einem

„blühenbett" SBietter Jatbenfpiel, wie wir birS äbnlid) aud) bei ,forn=

golb unb 3'Oteph SJJarj fiuben. SBähreub bie barft llenbe Httnft im
legten Sahrgcbnt fid) bemüht, au8 bem Jurbenraufd) unb ber Slontur*

lofigteit be§ StnpicfiiouiemuS heraus 31t fefieu aetdjloffenen formen
ju gelangen, wäürenb uagcr Sinitenrautch immer mehr innerftem

feelifcben SluSbrucf ben lange ftreitig gemachten i*lae in sH!alcrei wie

in SfJoefie wieber einräumt, finb wir in ber 'Dlufit, ber bon jeher

er;preffioniftifd)ftnt aller ftnnfte, nod) ftarf im füttert' effen.

So fortidirtttlich ein 4öeg au8 biefem ftagnieretibcu 5JaI)rn>nffer aud)

wäre, er müßte s/ iuicpft faft reafttouar crfdj iiien; aber fönte man
Witflid) bieten ©ittwanb machen, wenn es fid) um bie ©rfeuutiüS

hanbelt, bafj Wir in eine ©aefgaffe geraten finb, bie wie not ie&i ttiigen

juriicfiiel en mittlen, um ben rid)tigcn 4l>eg nach oorwärte wieber be=

febr ilen 31t fönueit? Uub finb nach ftrengitcn archtteüotiitchen Siegeln

fdjiiffenb 1 ' Hünftler wie Slrnolb Sdionberu unb ^errnecio Sjutoni beS=

rjalb iHücfichrittlcr? ®ic Cetotiomie SISagncrs in feiner leitmotiui'cfjen

Sechnit ift bei Schrcfer, obwohl aud) er ohne iolcpe ©ebantctiftügen

nidjt anetommt, gänslid) gc)d)wunbctt. Slus bem >arbigen Sou.rei

ftcigcu Heine, mclobifdie SBIafin auf, playm furg barauf unb oer=

fchwinben. Oeftcr luicbcrfehrenbe Jhemen, wie t>a§ „SdiaBmotiO",
erfdj.in n ohne Variationen in gleicher Beleuchtung im Sinne bc§

SrjtcS. ©ebanflid) swingenbc (Stja rafteriftil uub aphoriftild) s^rä=

gnaiu, Wie fie SBaguer uns in feiner Sritmotiutf lehrte, utch'cn wir

uergeblid). ®ie {JarbeuiTacht ber Palette, uon SBcginn beS SBcrteS

an 11t gleidjer Sntcnfität fd)illertib, läfjt beu ^pö 1 er nach einer StunPe
abftumpfen, ba feine Steigerung mehr tnögltd) war. Scr burchauS

homophon witfei be Saß. auf welchem bie leicht wie .enbcn, ntelobifdjen

^loStcln wie auf biriftüffigem Oel fchtiunimen, birgt ebenfutts feine

StcigerungSniöglidifeit. ©ine gefdjloifctte Söilbung, wie baS fdjöue

3ftrophige SEBtegenlicb be§ 3. 2l!tc§, beweift uns eben burd) feine ab»

gcruubfte gorm, 3 im Sdjabcu bc§ SUttors, bie tlubifsipltnicrtheit in

ber Slulage bes übrigen ÜBerfcS "Sie bpn mitdien ir.b inftrnmen alen

Steigerungen uerüeren burd) aOän häufiges Sluftreten an älMrfung.

©in ©eneralhöhepunft ift nicht 31t fiuben. £a£ Crdjcftcr bedt bie

Singftimmcn, bie, auner an artofen Steüiu, im üblichen Spredjgefang

beflauii rt finb unb bereu richtige Betonung ben Stomponiftcn su

ftänbigem S-ftmcd)_fel Herleitete, woburd) ein rhpthmtichcr §alt nicht

beftehen fann. ®afj bie heuer itattlid) anWudjicube iJafjl ber muü=
falifd) gefdjilberten l'icbe*näd)te (bei biSfret firüenbcit Schleiern) hier

um eine weitere bereichert ift, fei b r Bollftänbiafcit halber erwähnt.

©egennber ben „©egeidjiieten" ütut etilem ftoxt-- ober DiütJfdjritt

iprecheu 31t wollen, fdjeint mir nicht am ^laße. ®ie Sßartitnr geigt

eine Berfeinerung ber tuftiutnentaleu Schattierung, bie ji bod) beim

£>örcn nicht allgu ftarf in ©rfdieiunng tritt. Sie Slfelobtf, aitcfj

vjrang ScprefcrS fcpwache Seite, Weift etwas größere Sinien aur,

unb bewegt fid), < em 9)!ilieu entipredieub, mepr in beutidi-rolfStüm»

licpem ©eleife, währenb bte italienitchc §anbluug ber „©cgcicbnctcn"

ben melobifdjen ©flefiifer su einer SlitSlanbsauleihe bei Sßuccitii nötigte.

Sne in allen SBerfen Sd)refer§ gleid) Pcrblüffenbe ^hantnfie in

inftrumentalcr Siacfaahmung natürlicher ©eräujehe (weld) im ©rttnbe

naiue« Bergnügen fefunbäier mitftfaliid)er SIrt!) wi fte am ftärfften,

als fie neu mar, in feiner erfteit Oper: „2>er feaie Slang".

Unter ben barftellenbeu Sünftlein uerbicut an ertter Stelle ©rif SBirl

genannt 31t werben, ber bie quantitativ) ftiefmüttcrlid) bchanbelte Partie

be« „Marren" in genialer ©igenart 3ur SBirfung btadjte. ©Ha ©entnerv
Bücher unb ©mma §oli alternierten in ber Tarfteliuug ber treib»

lieben §auptrotle ©rftcre ftimmlich, leß ere barfteHtiifcb üherauS au«=

brucfsootl Sen Sättger=Sd)aßgräber oertörperten bie Reifen ©Iäfer
uub Säger mit napegu gteidsweritgem etfolareichen Bemühen. Sie
Dtcaie ©hriftian Er am er S belebte baS nicht immer biibnenmäfjig

ftirfeciiö fongipiertc Seinpo ber £>cinblung in weniger origineller, alS

bewährter SBeife. Sie Seforationen Sie'wertS waren faibenprächttg

unb bem phantaftiiehen Stile ber 9)iufif angenteifeti.

®«£j unier ganger Spielplan burd) bie ©inftubieruug beS fd)W
: erigen

SBerfeS leiden mufjte, liegt auf ber §anb. So fehr wir ber Opern»
leitttng für ipre Bemühungen um einen Jtunftler oom Stange

tJrang SdjreferS S)anf miffen müffen, fo fteigeu uns boch Bcteitfen

auf, ob e§ geraten ift, utifere galten füuftlcrifchen ©batteen auf biefen

einen, bod) nicht gu iibcrfdjä^cnben, Srunipf gu feßen Bon BfißtterS,

StraufjrnS unb beS arg oerfannten SJieifterS SBolf gerrariS SBerfen

hören mir hier ijcrglid) Wenig.

S)er fdiciben e fsnteubant, Hr. 3eife, fonnte als mitfifnlifdier Snie

nicht tätig in bie Scituug ber Oper eingreifen uub mnfite fid) auf bie,

allerbings tritt ber Riefle ipanb in §anb gehenben, einteiligen sumft»

anidiauiingen feines ©rften ffnpellnieftierS uevlcffen So finb eS nidit

geringe Hoffnungen, bie wir an ben Siettftantritt beS neuen, nod)

nicht ernannten SeiterS unferes OpcrninftituteS fuüpfcn. Sl. SSJ.



ßeoni&5lreu&er: „2)er ®ott u. Die 35afaDere."

Pantomime in »ier 93itberrt unb einem Q3ovfpicl

»on 9?id)arb Qiöeicfjcvf.

Uraufführung am SRaimljeimcr Slatioiialthcater am 7. Februar.

„<Zßir möflen macben, Kaä wir Wollen, wir
werben Sa« .«eafjenjammergefübl nid)f los: ®as
tft olle« bloß .-enfattoneobieft für ben raffinierten
SIou ober Snob, wenn ntcl)t gar für ben affeftierfeit

WUfter." Sefimel.

Sit ber Xar: man iuirb trog einer faft crbrücfenbeu $ülte f>tn=

reißenb farbiger, inarcl)cn[)aft=gaubci'itd)er, orieiitalifd)=pbau=

tnftifciier Silber, trol; fdjaitfpiclcrifcb'täitscrifcber Söftltdjfciteu

ben fatalen ©ebanteu nicht los, baß bei ber am 7. g-ebruar
am aJiamtfjcimcr Statioitnltbcater erfolgten llraujfüfjrunq

ber Spantomime „S)er ©ott nnb bie Sajabere" fid) ittdjt £>äube uub
«Sinne in ernftbafu heiligem, ititabfid)ilid)ent, fünftleriftfjem ©cbaffeu
regten, hier fdjalrctc unb lonltctc ein egoiftifdjcr Sßitlc, ein SBille, ber
unter bem Sormanb Ijödjfren Sunftftrebeus Sühne nnb Sfünftler be=
nii^t, um ihnen bie legten Wöglicbteiten äußerer SBirfungen 31t eut=

reißen, um 511 oerblüffen, 511 fabulieren, bie ©inue 31t beraufdjeu. 338er

baS fiinftlerifdje ©djaffen beS Sntenbaitten ber gjcnnnhetmer SBüftnc
Dr. $arl .ftagemanu in ber Sefetjeit »erfolgte, fonnte uuidiioer ar)nen,
baß für it)it bie Pantomime bie legte iüoiifequcnj feiner Sbccu werben
müffe, bie Pantomime, bie uidjts aubercS tft als ein fiuiteufreubigeS
©piel mit ^arbeit unb Setocgungen. Sie aber als neue Offenbarung
fdMiüpielerifcber Kultur unb als 2Bcg 311m älitffricg für ba§ £r)eater
be8 2BeftenS, baS Siteratitrtfjcater, 51t betrachten, tnic Dr. öagemann
in einem ber Uraufführung Boraufgegangeneu ©infübrungsnb'enb im
Srljeaterfulturöerbanb ausführte, bürfte uid)t imraibcrfprodjett bleiben.

®cnn jebcnfalls bat uufer äljeater, befonbcrS in gegenwärtiger geil,
anbere unb wichtigere Aufgaben 31t erfürten, als bie 'nur ©timmuugeu
unb begreife ©efüblsrcguitgeit überntittelube Pantomime, bei ber
©efte unb ©eforation bie emsigen ^aftoren finb, mit beneu fie arbeitet,
bie ©prad)e, ber Ijödjfte SMturauSbritcf, auSgefcbaltct ift, su pflegen.

®ie Unterlage 31t ber Sßantomime bilbet bie ©oetbefd)c Sallabe
„"©er ©Ott unb bie Saiabcre", ber eine pbanlaftifd)e iitbifche ßcgenbc
311 ©ritube liegt. 3ttdjarb SBeicbert, ber einftige 9J!amibeimer unb
beseitige grauffurter ©d)aufpieI=Qberfpielleiter, bat gnr Serftärfung
beS bramatifetjeu Si'onfliflS bie g-igur eines alten bnblenbcu ßuftliugs
eingeführt unb bie ganje Haitblung in ein Sorfpiel unb Bier Silber
gegliebert.

3m Sorfpiel fomntt 2)M)abü(), Jgerr ber (Srbc, Pom §iinmel ßer=
nuter. 2luf bem Sßege jur ©rbe fdjon hört er Pou bort tjer ©ebets=
unb Sffieberufe; er bef erliefet , Bon 9Jtitlcib getrieben, 31t belfeu.

©r Perroaubelt fid) in einen inbifdjen 3üngling unb roanbert jur ©tabt.
Sias erfte SBilb geigt bog erfdiopfte Solf, bas unter ber fettgenben

§uje unb Sürrc fdjmadjtet. ©efübrt Bon $ßrtefteru unb £empel=
mäbebeu iuirb ba§ ©tanbbilb be§ @otte§ ©bioa aufgefteEt; beuu
nod) einmal tuitt bie Perjroeifelie SJienge berfudjen, ben ergürnten
©Ott milbe ju ftimmeu, nod) einmal inbrüuftig 311 iljm beten unb
tait3en ju laffeit 31t feiner (Stjre, Slumm opfern unb bie heiligen
SBafdjungen öoruebmen. SergebenS. 9cun taust bie febönfte unb
befte Sauseriu am gröfjteu Stempel Pon SeuareS — bie ©ottesbinte,
alles mit fid) retSeub, aufreijenb. ®a erfcfjetut auf bem bodiften ©rat
ber @ott=3üngling. 3ä!) hält fic tunc, gepaeft üon bem fcltfamen
SBefett be§ fictj ibr naf)enben jungen gremblittgS, gebannt 001t [einem
SSlicf. 33ergeben§ padt fie ber ßüftliug mit feinen Jöelfer»l)elfent uitö

loill fie jum 2Beitertait3eu 3tuingcn, aber ber 3üngling toeI)rt iljre

Reiniger. Sing in 2lug ftetjeu fie fid) eine SBeile fcfjweigenb gegeu=
über: TOäbdjen unb Süugltug — S)irne unb ©Ott. ®a tritt ba§
Söunber ein: SStnb unb Siegen beleben bie Derborrte Siatur. (Sin

Sauntel ber greiibe befällt bie 3Kenfdicit, nnb als bie Sajabere aus
iljrer äkrbaltenfjeit ertraebt, ift ber Jüngling entfdjiounbeit. Wut SRütjc

nur entfommt fic bem gierigen Sßerben be§ «üftlingS . . .

Sn ben übrigen brei SBilbern: ber Süöerbung Uor bem §aufe, ber
SiebeSf3enc im ©etnad) ber SSafabere unb ber geuerbeftattung
©ange8 folgt bie §anblung im toefentlid)en ber befauntcu ©octljeidjen

35id)tung bis 3um fönbe, 3ur äluanjirfuitg bc§ mmtberootlcn ©oetl)cfd)eu
@poä: „Unfterblidje beben ucrlorene ftinber mit feurigen Slrmeu jum
$immel empor!" ...

23on ©oetljeS SMcfjtuug gebt ber eigentliche, ber tiefe Söert beS
SBerfeS aus. Sie $atttomune hat ihn aber tcitteStuegS erfdjöpft,

roeber SBeidjertS äujjerft sroeef» unb gefdiäftSmäjsigc, mit fidjerem 23Ii(f

für ffiuoroirfungeu entroorfene Searbeitung, noch bie SJhifif beS an=
erfannten Sßianiften ßeontb Sren^er, bie fid) stuar ber ©ititatiou unb
beut (Sbarafter an3Upaffen, baS ejotifd)>orientaIi!d)4nbifd)e Kolorit,
bie ©timmung, burd) ba§ Dtüftseitg 3eitgcnöffifd)er 3nftrumenttcr=
tedjnif unb §armontf 31t malen uerfttdit, aber au fold) einem TOaugcI
ber ©rftubmig leibet, bafj bte »eiligen, luoljl aus bem gnbiidjcit

ftammenben 9)!otiue unb Shemcu — eigentlich halbgeformte $pi)rafeu—,
bie im Sorfpicl eingeführt unb in ihrer üionototiic in allen 3u=
ftrumcntengruppeu ohne fonberlid)e th;iitatifd)e SSerarBcitung unb S8cr=

änberung fid) tuieberholen, faft 31t STobe gehest merbeit. Wät großer
Äonfequens führt Strenger biefeu ennübenben Sterü.utftil feiner "älhtfif

burd) ba§ gaii3e 2BerI burdj.

®afi ber Snteubaut ber SDfaunhetmcr SSühnc, Dr. ftarl ipagemaiin,
bie? SBerf mit aller Sirtiftif fünftlcrifdjen ©diaffeitS 3>tr ©arfreflimg
herausarbeiten merbc, ift nur nllju begreiflich für ben, ber fein ueuefteis

Sud), „©picle bei- Sölfer" — ti-iubnidc uub ©titbien auf einer iü5elt=

fahrt burd) Slfrifa nnb Oftaficu — gelefen hat. £>icr mar üjm ©e=
legcnheit gegeben, bie ffitltur ber 3ubcr in ihrer faulaftitdjeit $rad)t
üor Singen 31t fuhren, uub biete übermittelte er burd) biefc Panto-
mime in einer faum überbietbaren Srcue unb ©djtljcit ber Silber unb
Sarftctdntg, mobei ihm £>eins' ©rcie im entluerfcn ber Silber trenefte
©efolgfchaft leiftete. ®ie älufmadjung, bas ©egcnftänblidje, ba§
©imtlidje ber einselucu Silber unb bie Serrreferbt ber Hauptrolle,
ßittn ©toef, eine neu entbedte Sansgröfie aus .Cfoblens, milfamt beul
auSbrud'Sftarfen Drdjcfter unter 5-ciir, «eberer nnb bem tuoblbit'siplU
liierten Sühncneitfcmblc sogen baS Sßublifum in Sann, fo baf3 baS
STÖcrf immerhin einen lebhaften äußeren, in Bielen ,§cröorrufcu ber
Slutoren unb haiiptbeteiltgteu g-nftoreu gipfcluben ©rfolg errang.

atubolf önnet.

•«»•»•fr
sfflanitzb (Sutlitt: „3)ie öeüige".

9}^ufifa(ifct)e ßegenbe in brei Vorgängen. ®icf)fung »on

S^avl Äauptmanti,
lhau|tüf)ntng im Sreuicr ©tabttheatcr.

Rage mir, mit mein bit umgehft, unb id) mill btr lagen. Hier

bu bift: bieg SBort ift oft auf Äotupoiiifttu im SerhältuiS
311 ihren Serien augetnaubt morbeit. flarl Hauptmann ift

fidjer fein fd)ted)tcr Umgang. <£r ift aber immer lörifeber,
1 immer fpmbolifdier unb immer mpfti|'d)er gcinorben. Eeiber

uidit bramatifeber. Sind) „3)ie ^eilige" tft eine Segcnbe, b. h- eine
üerfletbete, fcelifdje SluSbeutung bc§ ÖebcitS; nicht baS Scben felber.
®as alfo muß ben Sontüonifteu gelocft haben : mpftifebe Urgrünbe ber
©eele, bie ©ntmatcrialineritng ber ©cele Pom Scben, ntcfit aber beS
ßebenS Sl'ampf, Sfot unb Sieg, ©nrlitt ift faum breißigiährig, §aupt=
manu fteht in ber bödjftett Steife beS SllterS. SDiefe Serbiubung ift

unnatürlich. Unfcre fchaffeube Sutgeub meitbet fid) ab Pont Seben, ab
öom Nationalen , ab Pom Sampf; fie fndjt hier auf (Srbcu bte 6mt»
fagung, bie internationale Scrbrübcruug, baS Nirwana auf ©rbett.
3n ber Sßolitt! heißt baS @ommuiiiSrau§

(
in ber ftunft (SjprcffioniSmuS.

SltleS SUtc muß gerfdjlagen toerbeu, ©efdjidjte nnb STrabttion üerbauen
bte neuen SBcge. 2Ba§ mir, bie Sleltcren, bagu fagen, ift ihnen gleich-

gültig, graglid) ift nur, ob biefe neue Shunt, bie 3iuar Ptel ©efühl,
aber feine g-orm hat, ein $orm un b ©eftalt gebenbeS fdjöpferifdjeS
©enie IjerBorbringt; foutt bleibt fic auf jebcu 8-all ©IjaoS.
®er STeEt Bon Starl Hauptmann bchanftclt bie altinbifdje Segcube

Bon ber leibüolleit unb glutoollen ©inueuiBelt, bie *ur Rühle beS
SlbenbfriebcuS im SBalbe, sur abfoluten ©celenruhe, beffer ©rftarrung
in ber SlSfcfe ber ©äulcnheiligeu SubbljaS geläutert iuirb. ©iniau,
bie ©eliebte beS SaiferS, ift bie 31t läutentbe ©eele. ©ie roirb uon
ber Jänäerin §otofe aus ber ©unft beS SMferS oerbräugt. ®tferfud)t
uub bte UcbertDtnbuitg ber (Siferfudjt ift baS (Jener, baS bie ©eele
ausglüht, ©te erreidjt ben Jpetltgenfchcm, als fie iljre cinft gehaßte
Slebcnbuhlcrin 311m ©d)Iuß liebepott in ihre ©infiebelei als ©dimefter
aufnimmt. SDer STag ber ©inue tft beftegt, bie Nadit beS ©eelen=
friebenS 3tcf)t herauf. 3u uollfter ginfternis entläßt uns ber ©iebter
unb ber Sfomponift: Nirroana fiuft berab. ®ic ©rbc ift Berfd)roituben.

Slber — mir müffeu iBctterlcbcn! 3ft bicS nun eine Stuitft, bie uns
babet hilft? SESahilid) uidit!

©urlittS SJJnfif ift nidjt fo übermäßig ejprejfiomitifd), baß fie 311m
Dollen ©tjaoS mürbe. Sic hat äluSbrntfSfraft uub inbrüuftigeS fühlen,
ba«, au§ bem Unterbenjußtietu ber ffüitftlerieele auffteigenb, bte §aub=
lung ber Oberwelt auf ber Sürme in parallelem, ewig wedjfclnbcm
©trom begleitet. (SS finb jiuei parallele, aber fd)einbar einanber gang
frembe SÜBelten, bie hier auf ber Sühne uub im Drcbefter einem gleichen
3iclc äuftreben. ®aß babet jebe Soitalität, feber rlmthmifdie Sharafter,
ieber Slnflug Bon 3JteliSmeu — baS SBort 9Jtelobie ift natürlid) tu

biefem 3ufammenhang Seßcret uub Sobfüube — nufgehobtu finb,

Perfteht fid) Bon felbft. 9htr einmal eittmicfelt fid) ein brettcS, faft

hätte id) gefagt Shcma; es ift
1 aber mir bie mehrfache 2Bteberl)oIung

einer in gleidjen SnteruaEen diromatifd) abiteigenben, fid) in mrjftifcb'c

liefen Berliercnben Sonfolge, bie mirtuitgSBotl orcfjeftral unb bpuamifd)
geftetgert, einen moitumeutaleu (Sharafter erhält; baS ift bte jtoeitc

Hälfte beS 3meitcn SorgattgS. 3m brüten gibt ein fcltfam Born
Drcbefter getrenntes, mufifalifd) aber luertBolleS, in ber ^übrititg ber
©timineu flangltd) reijüotlcS unb neuartiges Scrjctt (brei grauen^
ftimmeu), baS fühle SlbeiibfricbenStersett, bie ©runbftimmuitg. ßeiber
uerläuft fic 311m ©djluß in aisfefe, SBcltfliicfjt, ©ternenfühle, Nirioana,
®itufelheit — ins 9Hd)t?.

®te Aufführung mar fcfjr forgfältig Borbercitct; ©itrlitt tft $!apcll=

meifter unferer Oper unb leitete fein ffierf felber. Unter ben ©oliftcu
ragte bie ©itngcrin ber ©iman, 9J!arie äiuhmer4Hbrid)

,
burd) ftatfc

Serinuerlidiuug ihrer Sartic herbor.

Sie heutige 3ugcnb fudjt ben heiligen ©ral, aber nidjt im jfantpf,

fonbcrit in ber Gutfagung. (H ift bas ©tignia nuferer 3cir. 2So tft

ber atrjt? Srof. HellmerS.
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Ottltttö 33tttner: (Sine neue 3ttuftf *u

fRafmunD* „©efeffelfer *Bbanfafie".
Uraufführung im Sicncr S?omöbicnf)nu§ am 5. ftcbrnar 1920. >

ijaiinuubg ffiScrfc perlaugcn aug ifjrcut inneren ffScfen Ijeraug

nncl) Üinfif. o')ic naiue 3n"t'crromaiitif, ebenfo mie ifjr

frfjlicljter Bülfjton üiib ohne lUiiiif gar nicht benfbar.
»iaimmtb fdjreibt baljcr fclbft an safjlvcidjcn ©teilen feiner

Sid)tungen 9Jiufif Por, bi: in ihrer Slmucnbnng teil? Sieb
ober Gouplet, teil» bitrcf) ötiisutritt 311111 gefprodjeucn SBorte sunt
2Mobram mirb.

_
„Sie gcfcffclte ^Ijantafie", bie fpmbolifierte SarftcIIung beffen, mag

bidjterifdje Sufpiratiou ift, nnb beffen, mag eg nidjt ift, erljetfdjt eine
befonbere Slujmevffamfcit üom mufifalifdjcu ©tnubpunfte aug. Snfolge»'
beffen hat bie SRnfif biefeg 3aubmptclc3 eine Heine ©efcbid)te. Senn
merfmürbigermeife ift gcrabc biefeg Süerf ScaintuubS öon §aug an§
nidjt mit mit SJiufif bebadjt gemefeu. SBährcnb bei anbereit ©lüden
Dtaimmibg and) auf bie 9J!ufif grofjc ©orgfalt üermeubet mar, fam
üur „©efeffelten '.fifjnntafte" bag mufifalifdjc SSeirnerf gur Uraufführung
(8. 3auuar 1828) am Seopolbftäbter Sweater babnrd) guftaitbe, baf;
Satmuub fclbft ein Duoblibct tamponierte, mäljrcnb bie übrige 2J!ufif

ber Dhififb'.reEtor biefer Siiljne, aßcnjel SMUer, beforate, ber aber
hier in ber (Site gcrabe nidjt fein Sefteg gab. Ser erftc ©ifolg beg
üBerfeS mar fein nennengmerter.
©er poetifchc 3'nhalt beg 3anberfpicleg übte aber, befonberg Pom

©tnnbpuitfte ber Sonfituft aug, einen ftarfen Sftcij. Unb ba mar e§
(Vclir SJcottl, ber auf ben ©ebanfeu uerfict, beut ©lüde ein neiteg
lmiüfalifdjcS ©emanb 311 Perlcitjcn. Unb biefeg fotlte burrfj ©djubert
gefdjeben. Sranj ©ebubert f)attc mit feinen Süfuieufompofitioncn
befaimtlid) meuig ©rfolg. Unter biefen erlitt fang aMobram „Sie
3auberl)arfe", 31t ber er auf ©inlabuug beg SljeatermalerS 9cccfe
(Sohlt be§ Schrers Seethoöcug) nnb Semmcrg bie 9J!ufif fomponiert
batte, einen fanften SurdifatL Siefeg äJielobram, bag anoutjm sur
äliiffüljruug fam, beffen Sud) aber uom Sheaterfcfrctitr §ofmann
ftammte, mar ein argeg ©peftafelftücf unb mürbe äicmlid) bcutlid)

abgelehnt. Sie SWiifif beg bamalg 23jäfjrigen ©djubert liutrbc öon
ber ShiiiE etmnS ruohlmollenber beljaubclt. äftottl fudjte nun biete

Kompofition bc« Sieberföuigg für bie Sühne babnrd) ,511 retten, baf?
er fie bem ©tücfc StaimunbS unterlegte, ©ie beftanb gitnädjft aug
ber Cupcrtürc, über bie nod) ein SBörtdjen 511 fageu ift. (£§ ift baljier

uämlid)^ eine große SBcrmirrung in ber SSenenmiiig entftanben. Sie
Duuertürc, bie ©djubert pr 3auberl)arfc foniponterte, nnb jmar als
(Sinlage Por bem 3. 2(ftc, mnrbe fpäter nuter bem falfdien 2;itel

3lofamunbeit=CuPerlüre f)crauggcgebeu. ©ctinbert fjatre num Srama
ber§elmiue (Stjegt) „ütofattumbe" and) eine SBübuennutfif gefdjriebcn nnb
biep mieber jene DuPenüre Permenbct, bie er fdjon früfjer su ©dioberg
•Dper „SUfonfo unb ©ftretta" fomponiert fjattc. Sie ©ad)e ift alfo
ein meuig fornplisiert. @g nüiffen biefe smei Onöertüren nidjt per=
medjfclt lucrbeu. ©rftcuS: DuPertürc Dp. 26, ba§ ift jene
Sompofition, bie 31t „Saubcrtjarfe" gcfjört, bie fpäter and) gur Operette
„Ser tiäuglicfie Sfrieg" Pon 3'. ©afteüi unb fd)Iief3lid) burd) 3T!ottI 31U
„(Stfeffelten ^ifjantafic" Permenbct mürbe unb nnrictjtigermcifc „Sfofa-
munben-CuPertüre" genannt inurbe. 3 weiten 8: bie eigentliche
9löfamunbcn = DuüertüreOp. 69, ttrfpriingtid) 31t „Sllfonf nnb
ü'ftreffa" fomponiert unb fpäter bem Srama „Slofamunbe" borangeftellt.

SRad) biefer fleinen 216fd)meifung jur ©ad;e gurücf! SBo bie

3aitberI)arfem9Jfitftf nidjt ausreichte, Permcnbete 3)!ottI audj anberc
©d)ubert=ffompofttionen, fo iugbefonbere bie beutidjen Sänse, um ber
„©efeffelten 5}5fiantafie" bie erforberltcöe mufifalifdje Unterlage 31t geben.
3n biefer gaffung fam ba§ äBerf in SEarlSrutje 1898 %m erfolgreicbcn

Sluffüfjrung (ber mabicrau?3ug ift tu ber Sßteuer Uniberfal=©bitiou
erfdiienen).

SJtunmefjr liegt abcrmalg eine neue mufifalifdje (Sinridjtuug ber
„©efeffelten Sßljautafie" Por, meldje am 5. g-ebruar 1920 im Stßieucr

ffomöbieufjau? mit einem für biefeg SBerf, bag ein ©djmerseugfinb
ber SRniiuunbfdjen TOufe genannt merbcu mufj, felteuen ©rfolge 3ur

Uraufführung fam. Seibctjalten tuurbe bie 3cm&er[jarfeu=Duöertürc
©djubert», fomie biet ©ouplet? be§ S'tadjtigall „pon ber Sompofition
be§ Sßenjel 9J!ülIer". (Sine fef;r ricfjtig angebradjte Sßietät. Sie
anbem Sieber unb iugbefonbere bie ntelobramatifdjen Keile mürben
öon Snliug Sittucr neu pertont. Saruntcr nimmt bag 3utereffe
beS älhtfiferg befonberg ber 21 uf tritt ber „$l)antafic", fomie
beren Befreiung aug ben iljr angelegten Je ff ein in än=
fptud). Sag erftere eine gänjlid) auf ©ragie angelegte Sompofition,
mie fie ber (Sieniug ber ^Ijautafie, bie Ijier bie ©rete Süßiefentljal mit
ihrer elfenhaften SBerfönlichfeit Perfßrperte, crheifdjt, bag letztere tiue

mufifalifchc (Sntlabunjj pon fidjerer SBirfung. Sanebcu Sieber, fleinere

nielobramatifdje ©3enen unb eine etmag augführlichere ©chlufjmttfif

;

meniger htrborfpringeub, abfidjtlich unb betonfst im Seifte beg an=
fprudjglofen SBoIfgftücfeg gehalten, aber boefj immer fofort erfennbar
alg bie ©rfinbung SBittner«: au ber pcfjft perfünlicljen (Sigenart in
ber g-ühnmg ber Safjftimme. ,,3d) fdjau' mir Bei einem SJiufifug
immer bie S3äff an, bie er fcfjrcibt," fagt ber öittfam im „lieben
äluguftin" ; unb mit ihm fauu man öon SBittuerg 9JJufi! ftctg fagen,
bafj „fein ©eiön auf graben Sülsen geht".

£>r. Kfjeobor^aa? (SBicu).

atfr.©)en5rei: „3)er 5arKfenblauc ©arten".
(£in Spiel »ort £tebe mib 5ob in einem *2lft

oon ORofe Silber er.

Uraufführung in Seipjig am ©onnabeub, ben 7. Februar 1920.

^ir fiub in SSpahau - im pljaittafttfdjen, märrfjenhaftcu
Verfielt. 5JUI feine üppige Farbenpracht leuchtet uu8 cnt=

gegen. SBir blict'en in einen meitgebefjnteu ©arten, ber
uou fjoheit, türfigblau gtafierten SEBäitbeu eingcidjloffen ift;

ÄIcttcrrofeu, 3a§min unb glieberbäume buften in ihm;
in feiner SOcitte ift ein Jcich unb ein Springbrunnen, mit grüner SJfofaiE

eingefaßt. 3m ÄMntergrunbe liegt, faft berfteeft, ein fleitter ^alaft;
feine 2i>äubc finb ebenfatlg 001t blauer fjatjence übersogeu. 3luf ben
blauen ^'liefen oor bem SBrunnen unb auf bem Soben liegen bunte
Sfiffeu unb breiten fidj meiche Xcppidje.

©g ift atteg Ijerrlid) ju fcfjanen, unb mau benft an bie SMrdjentöcIt
Pon Saufenb uub eine Stadjt.

3u biefem fd)öneu ftäftg ift 9laijelalj Pon ihrem ©ebieter, bem
reidjen ©djnh, cingcfdjloffeit. ©ie träumt öon einem fühnen Un=
befannten, ber fie aug ihren Ueffeln befreien fott. SBabrenb fie in

©eljnfucht bie SIrme augbreitet, ftefjt plö^Iidj ber 3üngling §ai'bar
öor ihr, beu fie fdjon einmal flüchtig fafj. ®r ift nicht bag efftemal
in ihr märcheublaneg §aug, ba§ „9

[

iadjtiaattenfcfjIof3 beg Sjßarabiefeg",
eingebrungeu, um fie gu belaufdjen. @r mirbt heißblütig um ihre
Siebe; fie meint lange ab, iitbem fie ifjn auf ihre Unfreiheit unb auf
bie Siebe beg ©djafjg 3« iftr hinmeift. (Sine lange Jürfifeufette um
iljren §alg ift ihr bag ©tjmbol ber STreuc. Sa ihre ©efpielinueu,
bie „sehn S'-rauen in geblümten Kleibern", in ber Sfähe finb, brängt
fie öaibar fchlieBlid) gum ©chen.

3Jiit beu SEBortcu: ,,3d) liebe Sidj! Unb atme nicht länger ohne
Seine Siebe!" nimmt er Slbfdjieb.

Sie ©efährtinneu erheitern bie berträumte 9fat;elah mit ©piel unb
©ejang. ©djireuc, bie alte SMrdjenersäblerin, berichtet öon bem
Süngltng, ber fich in ben Jfopf gefegt hatte, bie ffalifentochter gur
^rau 3u geminuen. Ser Salif trug ihm tu guter Saune auf, einen
lättgft perlorcn gegangenen Sarfunfelftein aus bem Sigrig 3urücfju=
holen. Seg Sünglingg SBaljIförnd) : „SSiel fann, mer ernftlich mid",
führte tljn 311m 3iele. gjaeö üierjig Sagen Söafferfchöpfeng mit einer

©ilberfchüffel merben bie fttfdje im Kigrig unruhig unb merfen ihm
ben ^arfnnfel in bie ©djüffel. Ser Süugling aber mirb beS Scalifen

©chmtegerfohn. Scaijelarj träumt biefem äliärdjen finnenb nad).

8118 bie Sllte ihre ©rjählung geenbet, bringen ^Jegerfflaöen eine

Srtthe in ben ©arten, ©iuer ber ©flaüeu überreicht D^aXjclaE) einen
SSrief ,§aibarS. Siefe lieft ihn bor: „Sem Scbenben Ijaft Su Sich
bermeigert. Sei beg Sotcu le^ter Sitte bleib' nidjt ungerührt. @e=
mähr' mir nur bieg ©ine nod): SBadjc bie Stacht bei mir! ©§ foll

bie erfte 9cadjt im ^arabiefe fein!" Srog ber SBarnungen ©djireneg
ift Sköelah entfdjloffcn, bie Sotenmad)t 3U halten, bis §ai'barg Siener
bie Srnhe mit feinem Seictjuant am nädjften SJtorgeu surücfholen
merben. Sllleingeblieben, fingt Kapelatj bem — mie fie meint — um
ifjretmillen Serblidjeueu eine PoefieöoU=ergreifenbe Sotenflage nad)
(,,3d) liebe Sich in Seinem Sob, Unb barf Sidj lieben, ^iemanb
ift berraten, SBeitn idj bem Soten mid) ergebe! . . ."). Unter ihren
glüheuben Süffcn citoacht .pai'bar aber 3U neuem Sebeu. ©r gefteljt

ihr, bafj ber 3aubertrauf eine? SJlrjteg ihn in tobegäfjjtlidje Setäubung
perfegt habe, baB ber STufs eineg liebenben SBeibeg ihn aber in bie

äßirflidjfett surüefführen mußte, unb er hat biefen Sufs burd) Dfahclafj

beftimrat erhofft. Dfarjelarj ift unmutig über feine Sift; Keufdjhett
unb furcht öor bem abmefenben ©ebieter laffeit fie §n'ibarg Siebeg=
flehen gegenüber lange ftanbhaft bleiben.

©nblid) reifst fie fich ba§ Sreufpmbol, bie SürfifenEette, öom §alfe;
Sa'ibar jerftreut ihre ©teine unb sertritt fie mit ben güfeen. Seibe
finben fich nun änfammen. Scatjelah fteht aber unter bem bämonifchen
©influfe beg ©djafjg, audj in beffen Slbtoefenheit. SUHt eigener §aub
öoUjieht fie bie ©ühne für bie Serlc^ung feine» SBitlenS unb be«
Sreugeboteg, inbem fie §aibar erftidjt. Ser ©djalj fehrt jurüct unb
fieht bodeubet, mag er auf ber Seife »or feiner ©eele fah nnb münfdjte.
2llg er für Sialjelat) aber graufame harter auSfinnen miU, um feinen
SKadjeburft su fühlen, tro^t fie fühn feinem SBoIIen („Su bift nidjt

§err, nidjt Siidjter mehr — SeS Soten Siebe ift ba§ ©ebot, bem
idj folgen tttufs!"). ©r hat feine 3/iad)t mehr über ihre Seele, ©ie
tötet fid) fclbft unb folgt bem, ber fie ruft, in emige Umarmung.
Ser ©djah fteht gebrochen unb fjaltlog ba; ©djirene roehflagt: ,,©iu
Sämon hat hier gefpielt — ©in ©piel öon Seben unb Sob." Sie
blauen ÜKaueru beg ©arteng finb unterbeg farblog mie ein entfdjmuit*
beueg ©efühl gemorben . .

.

3u biefer orientalifdjcu SJcärchenhanblung mit bem fo traurigen,
liuermarteten (nnb audj recht fonftruierten) Sluggaug hat 2llabar
©jenbrei, Siapellnieifter au ber Seipäiger Dper, eine flanggefättigte

9Jtnfi( gefdjrieben, bie öiel beg ©djönen enthält. Seber Saft üerrät
beu gebtlbeteu SJiuftfer uub fein bebeutenbeg tedjnifdjeg Können. Sie
©timmung beg orientalifdjen SJiilieug, ber bunie SJlärdjenglanj, bie

gliriernbe $rad)t beS ©efdjmeibeg, bie fiugenben Srunnen, bie glühenbe
©onne, bie ©üfsigfeit ber 9cadjt, bie leudjtenben färben traulidjer

©emänber, ber ©efpieliunen heitere Stnmitt, forglofeg Sadjen unb
meidjeg Sahingleiten in ©piel unb Zeigen — all bieg ift mufifalifd)

munberidjön feftgehalten; feftgehalten tft aber aud) bie unhctlbrofjenbe
©djmüle, bie über bem ©anjen trog aflebem liegt; bie ©timmung
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be§ Bangeng, ber furcht unb beg (?iitie6enS. 3n all Mefem bietet
Ssenbrei manche eigener ige unb fclbftänbifle einfalle, aud) in eilt

paar fleinen Biebern einzelner ©tfpielinnen unb in ber aRärcben»
erpMung ber alten Schirme pon bem ffarfiinfelftrin im 2iüri8. Safj
ber tompoitiit bie Ordxfterliteratur Pon Sticharb SBagner bis 9ticbarb
Strauß, Scbrefer unb Buccini grüublicb fennt, ift nicht biumeap»
leugnen. Sag macht wette Partien feineg SBetfeS bann aud) Weniger
tntereffant. SnSbefonbere enttäuicbt er in bem, toaS er als Siebeg»
lörtf uon 9!at)elab unb yaibar bietet; hier ringt er ftd) nur feiten p
Wehrhaft felbi.äubigem unb perißnlicftem SluSbrucf empor, unb bie
Säugen bcg — an ftd) fpracbfdiönen unb poetijcbeii (l'trccfenweife an
©orneliug' „Barbier oon Bagbao" erinnernben) — Serteg Werben
baburd) oft nacbbrücflicb empfunben: bie 9J!ufi{ r>crmag nidjt barüber
binwegpbelfcn. Säenbrei üermng and) ba§ große Orcbefterämifdien»
futel ber Stebe§nad)t (9!ahelab=§.ü'bar), in bem balb bie Stretdj»
inftrumente jubeln unb fofcn, unb balb ftd) ber gau^e DrdjefterfVrper
tn fräfttgcn (uUgufräftigen) Bläfertuifis recft, nicht 311 einem befonberS
flinreitjei.bcn unb mirflidi innerlich überjengenben, frjmpbontfcben @e«
biibe p geftalteit. @S märe Dortetlbafter für bie SBirtung beS ©anjen,
äioifdien SiebeSnacbt unb Srobegmorgeu mirfiicb einen Slftfcblufe p
ntadjen, bie 3nnörer, bie Don ber Bielen Siebeglprtf ermatiet fiub
erft einmal im goper 3ltem fd)öpfen p laffen, unb bann, unter Pöüigem
ober teilmeifem ^ergicftt auf oie 3miicbcnaft>muuf, fortzufahren, 3-ür
bag Btprre, @taif,(S()araftenftifd)e, ©Eotifdje hat inbeffen ber flom»
pontft ent'diiebeueg Salent. 3u feinem Sobe muß man ferner fagcn,
baß er fich uon bäfelicben uho geiudjten Sfafophouten (TOifeflaugen)
freihält unb baß feine SJiufif ein gemiffeg eitiheit[id)eS unb barmonifcbeg
®e|id)t hat, fo burcbaus ntobern unb feufibet fie empfunben, gelegen!-
heb auch anempfmtben ift. SiebliiigSinftrument Sseubreig ift offenbar
bte ©elefta, ber er reid)ltcf) gu tun gibt — aber — bie Sache ftingt
tmmer munberDoft mit bem übrigen pfammen; e§ ift ein eigentüm»
lieber ainöbriicf für falte, feiet tid)e, oft mpitifcbe $rad)t tu ben Jonen
bteieg feit (Strauß' SHofenfaDalier gern üerroanbten 3nftutmente8.

Sie Sluf fübrung beg neuen 2ßerfe* unter beg ^ompouifteu eigner
muftfalticher Seituug oerbtent ßob. Wh unferen erften unb heften
©etangsfräften waren bie 3 e £) u ©efpiel innen („Sie grauen in
geblümten tteiberu") beferjt, barunter bie Samen Streng, Schult»
hefe, Sd)itl3 = Sornburg. Tiefe g-raueuftitnmeu btibrttn beim
auch et en großen Stcij ber 3luffüf)tuiig. Sffiuuberpott brachte j. B.
tfrau ScfaiiltfteK bie fieiite mitfifalifcbe ©pifobe „Sd)ieid)t ein ffnab'. .."

gur ©eltung ^racptooE führte g-riba S cb reib er bie widrige Partie
ber aiiärchcncrsnhlerin Schirene burd). SKine San bei alg SJatjelatj
mit ihrer gepflegten, meidjen (wenn a»d) nicht großen) Stimme per»
forperte treffeub bie au« Sehmucbt, Eingebung, furcht unb Spröbig»
fett Jeltfam pfamtnengcfetjte Oiientaltn; Iciber Perftanö man in bem
upptg mogenben Drchefterflnug nicht immer ben gefungenen STejt.
§an« Hißmann mar ein nicht allju feuriger Stebfiaber §ni'bar, boch
Bon guten mufifahfehen Qualitäten, (llebiigeng: 9J!it luela en SJütteln
unb auf roeldie äöetie ber liebegtühenbe §aibar roieberholt in ben fo
ftreng beronebten SBlauen (Barten etnäubiingeu oermag, bleibt immerhin
ein aidtfel!) SBalter S 00m er mar ju ber nicht gerabe banfbaren
Wollt bes ©chah oerurt ilt, ber eift gütig unb milb erfdjeint unb
plbBltch üon heftigem SÖIut« unb Siadjeburft befallen Itrirb, bi§ er
fchlicßlt* in feelifdjem ©ebrochenfeiu äuiammenfiiift. 3ll)"o ein §arem§=
heftger unb »gewaltiger, ber bie umgefebrte tentroicfiunq wie ber in
HKoiartä „®iitfül)ruug" burchmacht!
Um bie Sühnen ein ndjtung beS SBerfeS Ijatte ftd) 06erfpiel=

letter ©djaffer perbient gemadit, ber ben blauen Sunberg.irten unb
feine „SBlumeumäbdjeii" (bie bie ©rinncrung an Sltngfors ^auberhain
Wachrufen) mit (Seidjmacf unb feinem 3arbeufinn lebeubig gemacht
hatte 5Die Uraufführung funb uor ausu.rfauftem §aufe ftatt uub
hatie Di l ©rfolg. ®er biru,iercnbe ftomponiit wurbe oft mit ben
§auptbarftuVnbeu Por bte 3iampe gerufen. SBon nuferen brei fom=
pouiereuben Opernfapeümeift.rn (^rof. «oI)fe, SüBeißleber, Säntbrei)

'

tfj er <wctfello« ber intereffantefte unb begubiefte. 3)euuod) ift Jgernt
©äenbrei p raten, fid) p SSürguugen an feinem äSeif gu entfchlicßen.
(Srftaufführungä=@ifoige in Seipgig letften, ben gemachten Erfahrungen
nach, mdit immer ©ernähr bu.für, baß fid) bas erfolggefröutt SBäerf
auch wtrflicb bauernb auf bem Spielplan gu behaupten permag!

©urt 3Ji. graute., 3

SHufifbriefe

Sraunfcfiroeig. ®aS §oftöeater fanf nach; ber SPerwaublung in
baS üanb.öiheater fcbuell Bon feiner £>öSe, ber Sünftler= unb S(r=
fcetterrat befafieu nicht ba« nötige Slnfefien, um bie gut gemeinten
Sßläne p perwiiflichen, unb ber ffaffe fehlten bie 55iiaionen beä lefeten
feerjogs; ber erfrhrecfcn5e ge^lbetrag beim Tsahregabfcbluß, ben ber
iJretftaat nicht beefen woüte uub bie üerfduilbete Stabt nicht über»
nehmen fonnte, machte ba§ gortbeftehen beg 9J}ufeuiempcI« alfo frag»
heb. SJIan fuebte be8halb einen erfahrenen Steuermann, ber ba*
fdtwanfenbe Schifflein buicf) bie Slippen in ben fieberen ©afen führte,
unb glaubt ihn in Dr. £>ans Kaufmann, bem Dberfptelleiter be8
bentfdjen Opernhaufe« in (Sbarlottenburg, gefunben p ftaben. ©8
gefjt ihm ein guter SRuf Poraug; nach »oUenbung ber juriftifchen,
ftoat8toiffenfd)aftlid&en unb äfth«tif*er ©tul)ien Wühlt« er, but* Orte

Jörahtn ermutigt, bte Bühnenlaufbahn als Beruf unb Wirfte al§ Schau»
fpteler bepi. Spielleiter an Berfdiiebenen Stubtt^eatern, Wanbte fich
bann, burd) ben Sireftor ÜJregor bei Somifchen Oper in Berlin an»
geregt, ber Cper p unb wirft bis heute erfolgreich am genannten
Sheater. 3n Braunfchweig Witt er baS §auptgcwid)t auf ba8 üJiufif.
brama legen, ohne bie gute moberne Oper p pernachläffiaen unb
nitnbeften« eine Uraufführung in jeber Spielzeit bringen Sie Stil»
bübne Derwtrft er für bie Cper, weil bie OTufif immer mehr ©lanj
al§ ca§ Schautpiel erforbere, um auf bie £>örer wirfen S)ie
flaffifcbe, pgfräfttge neue Operette fott ffaffeusweefen bienent S)en
Fehlbetrag gebeuft er aus ber SBelt p febaffen burd) möglidjiie Spar»
famfett, aber nicht an (Sagen unb Söhnen, burd) ePentuefle ©rliötning
ber (StntiittSpreife uub baffere 3lii8nu|uttg ber unbeiehäftigten Sräfie
3u btefem 3wecf gebeuft er für Sannnerfmele uub Spielopern einen
.großen Saal p mieten; für einen 3ufd)ii6 ber Stabt wüibe er
Sdiüleroorftcaungeii p geringen greifen, für arme, würbige Schüler
umfonft als ©egenleiiiung bieten. (Sr freut ftd), in ber berühmten
Söwcnftabt mit fo Piel Anregungen burd) Slatur unb 21rd)iteftur, bie
feine ^paniafie befruchten, wirfen 3« fömien. ©emnad) gehen Wir
herrlichen Seiten entgegen. „SDie Botfd)aft rjöY td) Wohl, aüein mir
fehlt ber ®Iaube." @ @t

*

«rfurt. Sie Ungunft ber 3eit ift aud) an unferem tonsertleben
nicht ohne (Sinfluß oorübergegangen. @§ gab teilwtiie recht be=
merfenfswerte unb erheblich über Surd)fd)nitt4niueau ftebenbe ein»
hetnufche WufitPeranftaltungeu. Sin bte epi£e möchte td) bae Bad)»
Songert fteltcn, ba8 am Sotenfomttag in unferer Xhoniasfnche ftatt»
fanb. ®tne meihePoflere föhrung fonnte man ben Soten nicht geben.
®a§ tfonjert bradite öter Kantaten jur Vluifübrunq, uub ämar: ffantute
Vit. 48, ,,3d) elenber ÜJfenfcb, Wer Wirb mich erlbjen"; 9lr 55 3d)
armer SKeni«, ich Sünbeufuechi"; 9er. 161, „Sonim, bu füße SobeS»
ftunbe" unb 3tr 95, „Gbrtftitg, ber ift mein Seben". Srei Bad)»
Sanaer erften langes: Sohanna ftifj, (Seoig 31. iffialter unb Slrtur
pan (Smetjf (Berlin), Crchefter unb ®hor Dom Sbür. Snnbe. fonfer»
Paiorium, Bereinigten fid) unter ber fidjeren Seitung uon (S-ricf) ajfirich»
Siicciu« (Berlin), p einer fttlootlen unb Wohl abgernnbeten ®arbie=
tung, bie ben Solifteu Gelegenheit bot, il)r tiefe? Berfiänbnig für
BacbS ©ebanfenretdituni gu geigen unb ihn augjufchöifen. Ser ein»
beim febe ^tanift, Slnatol Pon Dxoeffel, beftärfte auf? neue feinen 5Ruf
alg fetufimiiger fiammtrmuftfer. BefonberS ber 3nbiläum?abenb
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ftretf "' :nit bem äüfteift fhmpathtfchrn Sclliften
(5>ntja ©aitnt (i.'etpjtg), War berectjtigterWeife oon ftüimifchem Beifatt
begleitet, om ©1 furter lllufifoerein gab un8 fionrab infolge feinen
Beethwen tn ber ihm eigenen abgeflänen. flaffifdjen SBcife. Dr. »olf»
gang Stofcmbal (Setpug) liefe feinen Iprifcb weichen Baßb.mion in
warmbeferltem Bortrag aitfftrömen. $rof(ffor («eorg 2Bine (Sregben)
Itcfj in Bolfmaung amoll-Sfonjcrt bte leichte ©erbb. tt be8 ScfloS üöttia
Pergeffen. Seine uirtuofe Xechuif, Perbunben mit blütrnber Santi»
leite, übte beftriefenben Sltei^ au8, fo baß er nod) ein moment musical
Boit Schubert mit erftaunlid) gragiöfem, t.idtjt bejehmtufltem Jon folgen
Iteß. Slm felben Slbenb lenueii wir 6urd) Mr oerftärfte StaMibeater»
fapette unter ber Rührung beg Berein*biri

(
ienten 3i eh. 2öeß ,Bilber

au« bem Orient" oon §erm. Unger fennen. kleine reisootle e'chilbe»
rungen au§ bem TOoigenlanb, ebaraftenftifdi burd) eine fteflenweife
fttr.K SUtelobtenführung. Sag Schörg Quartett au§ SBürsbuig ehe«
maltges Brnffeltr-Duarlett, fpielte 111 föftlicher SBeife 11. a. Beet»
booeu« Sireidjquaueit in amoll Bon fprüheubem Semuerament er»
fuUt wurbe ourd) ii*ee' 9)!itwirfung am Sla ier ba8 «laoie gunrtftt
in Es dur »ou Smorjdjaf, bag ^eH SlbenD beicbloß — Str SoHerfche
Süfufifueretn tjatte pr ö"cr feine« lOOjflhngen Beftcheng ein aug»
gewähltes Programm piammenaefteßt. 31m erften Slbenb gnftierten
bte ©eracr mit gciu..hutcm ©ifolge: eine mit reblidiftem gleifje ein»
ftuöierte Sluffiibrung ber Missa solemnis frönte mit §ilfe ber Sfeußi»
fd)en SapeUe bas ?>cft. aöariun abtr holte man al8 Soliften Dpein»
fänger au8 äBeimar unb ni.lt Oratorienfänger Don BeTuf? 3weier
glaitäDoIler Soliftenabenöe be- SoUerS fei noch befoubrrg gibacht
^'eijchnifoff unb (Süp «ep. SBartete erfterer mit geiftöoller ©eital»
tung uub Der gütte leine* techuifdjen Slüftjeugeg aur, fo feffelte an»
Sieh Por aEem burd) bte tiefe Bcrinnerlicbung Brabme' C dm-Sonaie
mit bem fd)licbt=innig.n 9J,'itielfa^, nach einem altbentfcben 3))innclitb
eifnute fie int reidjeit bewegten färben, bame bie Slppaffionata mit
ber ihr eigenen geiftiaen Siegfamfett in gro&pfltger, fubj fiiofter 2lrt

p einem ©riebui» auf unb liefe, neben ©bopine gragiöfer 2J}eland)0!ie
SdiubeitS D dur-Sonate, poetifd) big p bem giligrangewebe beS
gchlußiaßeg, erftebm. — Sie aagemeine Sfonjert» urb Bortragg»
gcfeUtchaft (im amerifauifchcn Stile: SefoPor) Peranftaiiete für bittigeg
©elb einige gute Slonjerte. 311 erfte erfchien barin §etmtne Bofettt
au8 9).unchni, bereu böcblt fultiPterte Soufühning ber flaren, weichen
Stimme gefiel, boch — ober lag eg an bem nieftt übermäßta beiefcten
©aal — etwag fiib,( liefe. Bon wohitueuber gefänglicher SBätme war
§emr §'Hfelg Slbenb erfüßt. Schöpfte er ichon ben Sümmungg»
gehalt einiger Sieber Don Schubert, Sif.t unb Straufe doü unb tief
au«, fo bcfnnb er fich in Bruchftücfeit au« SBagner (immer wieber bte
Stillofigfcit!) auf eiaenftem ©ebtete. ©in Hammerau fifabenb Don
Hsaul uub Diarie Schramm uub ©bitt) b. Boigtlänber (Berlin) Der»
lief als BeeiI)ODen=2lbenb in Würbigcr SBe fe. 3118 lefete biefer Ber»
anftaltiingcn fei nod) ber lanpbenb SJcurp 3immermann* Dom Seut»
[eben Cpernbaug erwähnt, bie im Kähmen eineg lanjeg „3nt Spiegel
ber ßeiten" in ä feerft anregenber ffleife ihre Pornehme, anmutige
Wunft tn ben Sienft ber guten ©aebe (toelcber? ®. Sehr.) a*=
fteflt firttte. 1 © H
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— B«! Schaffung einer SMfSoper für bie großen Waffen ift, rote

bie „5?r. 3 " berichtet , eine „@roße SJolfSoper, S3 erlin,
©emeinnügige «ftierigefellfchaft" peorünbet tooiben. ©8 fdjmeben nad)
bem „58. SC." ©rmügnngen über bie Jpergabe eine? geeigneten SterrainS
im Simern ber Stobt. 9Jeit ber 23olf*bühue ift ein Slbfommen ge=

troffen morbert, bureti bas biefe fieb für eine SReibe bon 3abren aK=
abcuMicb üon ben 4000 $ (igen 1500 in bem neu gu fchaffenben §aufe
gefiltert bat. Abonnements fitten nicht auSaegeben werben. Ser
Slniprud) auf billige Sßlägc foü nächft ben SMfSbübnenmitgliebent
ein alleiniges Siecht ber SPeriönlicbfeiten bie ben, bie burd) ibre materielle

9Jiitarbcit ba§ 3uftanDefomtncn ber SSolfSoper h rbetführen. Sic
Slfticngefctlichaft bat fid) sttr ätnSgabe öon Anteilicheuieu bis gu einem
©efamtbetrage üon 5 TOKionen äRarf entfcblofftit. Scber Anteil
lautet über luOO UJaif unb gibt bem Slnteilgeidwer ben SJlnfpriicb auf
eine ©inniitöfarte für 20 SBorftettungen im Saufe einer Spielteit §u
einem greife, ber miitbeftenS um 50 s4>rogent gegenüber bem staffen=

prei* ermäßigt ift. Sie enge SSerbinbung. bie guufeben SGolfSoper,
äJolfsbütine unb Staatsoper geplant ift, bat e8 ermöglicht, baß ben
Stiiteilgeichitcrn febon öor ber (Eröffnung ber S}olf8oper felbft eine be=
träcbtltdie ajergiinftigung in begug auf bie Dpernfarten gnteil wirb.
20er «ufftebtSrat ber „©emetnnügigert ©efctlfchaft ©roße SMfSoper,
23e;Iin", befteht au8 © «Springer, Jp. Simon, bem früheren Sinang=
minifter, unb bem Sntrnbanten Dr. 3Kas ü. Schilling*.
— Ser 9Ji ü n cb e n e r Sonfünftlerberein erflärt, wie mir

in ben „9Jt 51. 5t." lefen, b e folgenben 9lormeu für ben Unterricht

ber mufifalifeben Fachlehrer als ber togialen StrEtntg ber 3J!ufi!er unb
ben 3eituerbäituiffen angemeffen. 35er 3lflgemeine beutfebe SBerbanb
geprüfter 9JJufiftei)rer unb ßebrerinnen, Sig 5Jlüncben , Ortsgruppe
5Diüiicben, macht fid) biete ©ittfcbli.ßuiigen in öoflem Umfang gu eigen

:

„Sie Stunbenlfonorare follen gegenüber benm brS S3orjat)rel um 50
Sßrosent erhöht toerben. 3118 5Jeinbefttarj: füllen 6 SRail gelten. Stunben
außer bem §aufe follen mit einem 3»fd)lag »on minbeftenS 50 SJkojent
honoriert toerben. Die Unterricbtühonorare werben minbeftenS monat=
Itd) prätnimeranbo entrichtet, flünbigungen tollen minbeftenS mit
monatlicher Ofrift, unb äiuar Pom ©rften beS Jealenbermonatg, burd)
eingefebriebenen S3rief erfolgen. Stunben, bie ber Sebrer ausfallen laffen
muß, werben nacbnebolt; Stunben, bie ber (Schüler ausfallen läßt,

fönnett meber nachgeholt noch burd) einen Slbjug üom 5Jionatghonorar
berücft'iditigt Weihen. 23ei mehr al« biergebntägiger, burd) üntlicheS
ältteft beglaubigter Slranfheit be« Schülerg finb befonbere 33ercin=

baruugen gnläifig. SDie burd) gefeglicbe geiertage aiilfeittenben ©tuttf en
Werben ooE berechnet. SDer Sthrer ift berechtigt, ju SBeibnachten unb
Citern je 14 Sage, p ^fingften 4 Sage Serien gu machen. ®ie
Honorare finb für bieje 3ettabicbnitte Poll su entrichten. 5ür bie

©ommeiferien, bereit 3«i'bautr gu oereinbaren ift, finb Honorare
n ;

d)t ju entrichten, lieber bte Vereinbarungen ätotidien Seftrer unb
©djüler finb fcbriftlicbe Verträge gu machen. ®er 9J(ünchener
SCoufiinftlerüerein fteUt feinen 5J?itgliebern unb ben SD?ttgliebern beä
aiügemetnen feutfeben 9?erbanbe§ geprüfter Sebrer unb Sebrerinnen
auf ©ruub obiger 'Beftiinmungen au» gearbeitete SHormaloei träge jur
Verfügung. 3u StreiifäEen ift baS SlmtSgericht be8 äBohnfißtä beS
Sehrerg juftänbig,"

— S)reöbener SanbeSoper. Sie mufifalifche Capelle b;at

be>d)(offeu, ais SJJroteftfunbgebung gegen bie SliflteferungSnote
be« SBerbanbeg in einem ©nniphoitiefonjerte öon ber Utufiütjcung eine?

franjöfit'djen Orchefterroerfe« (3>ebafft)) abäufetjen unb ftatt

beffen HiojanS „3upiter»Sömphonie" gu fptelen.

— 2)aS 2anbeg»©t)mphonie = Ord)efter für ^3faTs unb
©aarlanb peranftaltet 9J!itte Februar bi§ 2lpril eine Meibe großer
ffonjerte in Saitbau, SubmiaSbafert, 9J!annb;dm, ©petjer, 5J5;rmaten8,
3'öeibrücfen, ^rniifentbal unb ffaiferSlnutern mit SBerfen öon ©anbei,
Söeethobcit, SBrucfner, SBolf, S8rat)m8, SBaguer, §>. iKoren unb
a?erIioj. — «luch in ber lieben beutfehen 5J5faU gilt e8 jeßt, mit (Srnft

unb oollem ^cmufjifein für bie £>öhe ber Slufgabe beutfdie Sultur=
arbeit gu leiften. SDie "Diufif fteb^t ba mit an oberfter ©teüe. 9«öge
bie Slrbeit ber unter Sucttu.i SXütliS Settung ftehenben beutfehen
Sünftler öon ooBem (Srfolg gefrönt fein!
— ®er 2lueid)uf$ gur (Srricbtung eines ©rabbenfmalS für

Jpugo Siiemaun erläfjt folgenben Slufrui, ben mir mit ber Söttte,

ihn gebübrenb beriiefftchtigen gu motten, Weitergeben. Sßie immer man
gu Diicmann? Sehten unb 3Infichteii im einzelnen ftehen möge: ba§
ber öetftorbene Siip,(iger ©elehrte einer unferer erften roiffeniebaftlichen

©röfseit mar unb bafj er bim beuifchen tarnen ®bre gemacht bat,

barf ntiit beftritten metben. SSaS an 3iicmann8 ßcbeneroetf per=
ganglid) ift, wirb bie 3eit cerroehen. Sieles aber roirb ihren ©türmen
trogen unb als bodiragenbe« 3:enfmal beutfehen fjleifje« unb einer
nie erlabmcnben SPerufefrenbigfett in ferne 8"funft hineinragen.. SDer

Sliifrttf lautet: £ie ungegä^Iten ??reunbe, flodegen unb ©cbüler §ugo
Sliemannä toerben e8 al« eine Ehrenpflicht erachten

, beigutragen gur
förridiiung eine« ©rabbenfmaleS, beffen Sluafü^rung bewährter
Sümilerbanb nnoertraut Werben foK. ®er untergetchnete lu?fd)ufj
biitet tjierburd) afle, bie fich bem fjorfcher, bem SJiufifpübagogen, bem
©chipfer ber >4JbtaRtruitfl ju SDeuJ Petpflicbtet fftblw, alfo au* bte.

betten ei nur au? feinen äöerfeu befannt geworben ift, mitgubelfen,
bafj feine legte Dtut)cftätte auf bem Seipüger ©übfriebhofe ein feiner

SBebeutung Wür^ige8 Sleufjere gewinne. SPeiträge wolle mnn bi8 gurn
10. 3uli b. 3-, an bem fich 9iietnaunS 3:obe8taa gum eiften 3Jiale

jiihrt, an ba8 Sßoftfcbecfnmt Seipgig unter 9er. 60962, 2lu&icbufj m
(Srridjtung eine« §ugo 9iiemaun>©rabbenfmatc8, Seiogig, übermeifen.
lieber bie ©ingänge wirb fetnergeit in ber Sieuen 3tit|"d)rift für SJiufif

quittiert werben.
— 3« ber Por 50 Sohren in Sßetmar uon Sifgt ppttgogenen

©rünbuug beS „3lllgemeinen beutfehen 9J( uf tf ö er et n g" ift

für ben 3uni ein großes bettticheS Stonfüuftlerfeft al« Stibelfeier geplant.
— @in große» 3)!uiiffeft Wirb im Slpril in Dlbenburg ftatt=

finben unb acht Ausführungen umfaffen. S)ie Süeranftaliung ift al«

Syeett)00ert»3t>f gtbad)t unb Wirb un.er Seitung be* ©enen lmufif=

bireftrrS 5boehe ftftjen SSon auswärtigen fflittmirfenbeu feien fle=

nannt ©buarb 33 ad) unb f>elt£ 33 erb er aus SJiündien.

— 5Den amtlichen ©rflärungen ber fogialtftiicben ©emeinbe 33ern
gnfolge arbeitet bie Sieimalung mit einem ftönbigen SDtfijit unb ift

baher nidjt in ber Sage, bte ©uboentton für b.as ©tabt =

theater um 100000 granfen gu erhöhen. Sie Pforten be8
S3erner SJlufentempel» Werben fid) baher in ber fommeuben ©pieljeit

Wohl faum öffnen fönnen; boeb bürften üino unb flabarett genügtnben
@nag bieien! . . . Su.
' — 3ean ßhantaöoine befd)äftigt fid) in ber mufifaiüchen
SBochenichrift beS 33erlagSl)aufeS §eugel „Le Menestrel" (oom
23. 3anuar) mit einem in ber „5leuen 9J!ufif=3ntung" erfchienenen

Slnifel: „©ötterbämmerung in Straßbnrg" üon Dr. ©. SJilimaun

(^ranffurt), in bem biefer „bie 3"iüttung beS mufifalifeben SebenS
in ©traßbutg bejammert". „®r tut eg," jehreibt föbautnuoine, „mit
einem ©toll, ber nicht fotiberlicb überrafdjt. SBaS ein Seuifdier wie
§err Slltmann öon 9?oPember 1918 bis Sanuar 1920 in ©traßbtirg
empfunben hat, ift wohl ba§ gerabe ©egenteil öon bem. wa8 mid)
bewegte. 3d) fann biefetn geinb bou geftern bie 33ittevfiit, bie id)

nach meiner ffreube bemeffe, nicht berargen. 3ch geftehe, baß id) als
5J!ufifliei hober bebauert fjabe, bag ©traßburger Dbernhau« am
23. 5}ooember perfcbloffen angetroffen gu haben, aber als Soibat begriff

ich: ,JJrieg ift ftrieg, oerehrter £>err College' (baS ©efperrte

fteht in beutfeber ©prache im Criginal). Watürlid) finb §errn 2llt=

mann bei feinem ©ejammer Piele Ungerccbtigfeiten unterlaufen, bie

ber Siebe nicht weit finb. SBenn id) feinen Strtifel erwähne — ohne
näher barauf einsugehen, gejehweige benn ihn gu wiberlegm — , fo

tue id) e? nur be*fjalb. Weil ein jeher, ber fid) bafür intereffiert, ihn

mitSfugen lefrn wirb; benn er wiib baiin all ben Söefchttjerbepuiiften

begegnen, bie für ©treißburg nicht in 33etrad)t fommen unb auf bie

ich, längft oor ben (felbftrebenb parteiiidjen) Slnflagen fflltmannS,

bereits am berflofftnen 15. Wai in einer fraugöfifeben 3eitfebrift i>'m=

gewiefen hatte." Sit. — ülladifchr. ber ©djriftlig. ©oiibrrbarer=
Weife ift gerabe bie 5(utnmer beo Menestrel, bie biefe Sluefiibningen
Ebantaboines bringt, une nicht gugegnitgen. $aS ift iclbftueiftanbiich

3ufaü. 3m übrigen fei benterft, boß bie SRadjrichtcn, bie ber Menestrel
über bie 9Jiufif in SeutfdjlanD bringt, mehr als bürflig finb. Sarin
liegt naiürlicb SJlethobe. Sie SBonnen be? ©iegerS (unb was für
eine« ©iegerS!) müffen eben bis gur legten, fleinfttn äleöglicbfeit auS=
gefoftet nerben. . . . H»beant sibi. ©« fommen aud) einmnl tokber
anbere Seiten, unb bie Herren auf ber anberen ©cite forgen glücflicber«

Weife in ber ihnen eigenen ritterlicb=0ornehmen SBeife bafür, baß mir
bte ©egenwart nicht oergeffen Werben.
~ Ste Sßarifer llittoerfirätSftttbenten fiaben foeben unter

bem ©brenoorfig Pon ©abfiel gaure unb beut Sprotettorat be« SieftorS

ber Sorbonne einen ,Cercle musical" gegrünbet, beffen fünft«

lerifche Seitung ber Dicbcftercbef ©olfchmann übirnommen bat. 3ebe
SOBodje fotten Drcbefier» uitb tammermufifocranftaltungen ftattfi ben,

an benen fid) nur ©tubenten beteiligen lömien. Slußerbem wirb ben
9J!itaIiebern ber Sutritt gu ben großen Sßarifer fhmphouifchen J?on=

gerten unter 2luSnahmebebittgungen gewährleiftet. 2n.
— 23om ©chicffal ber StrabuartuS. ©nblid) fcheint bie

SSerWaltting beS S3ritifd)en 9JJufeumS eingefihen gu haben, baß bie

gablreichen gjJeiitergeigen, =biolen, ^ceüi, bie in bumpfen ©lafctäiten

ein unwürbige« Safein frtften, ein beffere« So« Perbteiten, als jabtein

jahraus ben gleichgültigen «liefen ber trabitionellen ÜWiifeutnSbummler
ausgefegt gu fein. Unb fo werben fie benn hoffentlich balb wieber
ihren SÖSeg in bie JTongertfäle finben, um unter ben Ringern erleiener

äfieifter ihre ©eele erfliugen gu laffen. ©ehr begrüß nsmert weire eS,

wenn auch bie Sßnbaifainmler biefe« fchbne 33eijpiel befolgen würben.
Silber ber ©nobkmuS . . .? Sn.
— SaS föhrenmitglieb ber Sregbener Oper, ©lementine ö. ©ebudj,

bie SBitwe be8 früheren ©eneralmufitbirefiorS unb 1873-94 gefeierte

floloratur» Soubrette ber §ofuper, feierte am 12. Februar ihren
70. ©eburtStag.
— 3" ©bren beS 80. ©eburtStageS SllejiS öollanberg rourbe

tn ber ©ingafabemie in 23erlin ein große» «Jff'fongert gegeben, baS
4u*fd)ließlid) SBerfe be« ©efe^rten gum Vortrage bradue.
— ©etjeimrat 3 e iß (^ranffurt) ge&t als Sntenbant nach München.

®r Ijat fid) an ber Stätte feines bisherigen SBirfenS Iebhnft tn8=

befonbere für grang ©djrefer eittgefegt. 3n SKünchen hofft man, in

3eiß ben nötigen iDIann ber Eat gu finben. ©S gilt, in ba8 jeifahrene
©nfemble Crbnung bineingubringen, bie Sücfen gu ergängen unb einen

großzügigen Spielplan gu entwerfen.— Unter ben flanbibaten für ben burd) ©ebeimrat 3eiß' Fortgang
freitoerbenben graufturter ®e-neralint«ubanten-^ofteit >»irb aud) Sßaul
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SSeffer genannt, bei; Jute man fid) erinnern lotrb, feiitergcit aud) — ftapeümeifter (££jriftiau Sabufeu id)rieb bie 9Jlufif w gtuei
fogtaltfttfcber Slnroarter auf bie berliner ©teile war, bie fpäter 23attetten, Bon benen „®ie §od)geit ber ©cbaferin" gur 2luffitt)rung
Wi. ©djtlltngS erhielt. ....„,.. in ben ©tabttheatern in SBremen (11. gebr.), Eeipstq (1. 9Mrg), (Sffen— I^eaterbireftor Sßennartnt rotrb Dürnberg üerloffeu. Stuf unb ®üffeIborf, fotoie bom 9JlecfIenburgifd)en Saubegtheaterin ©cbmeriu
ber Stanbtbatenltfte ftehen Naurath (®ortmunb), ©augler (Sluggburg) angenommen mürbe, toäfjrenb „® er SBalb" in ben SUlüncbeiter Sammer=
unb <Stut»IfeIb (äSurgburg). fpielen mit ftatfem (Srfolge fürglicb. aufgeführt tnorben ift. ©eine— SJSrof. Dr. §. 81b ert bat ben an tfjn ergangenen Stuf nach 9Jluftf %u ©harefpeareg „fomöbie ber Srrungen" erntete in ben
Setpjtg alg yiadöfolger £>. SRiemanng angenommen. 35er Jpeibelberger Hamburger Sammerfoielen aufjerorbentltcbeit SBeifalt
Sebrftuhl (Sßolfrumg) harrt alfo mieber ber söefeöung. — 3of. £>aa8' Drd)efter=aSariatiotteit gelangten unter Jlbenbrott)— §. to. JJefcle, ber nach, lHjaljngcr Sätigfeit in Strasburg Don (Stoltt) gur ftürmifd) aufgenommenen SBiebergabe. Dr. 308. ©eorgii,
ben tfrangofen auggemteien mürbe, ift öon ^rof. Drbeufteiu alg Setirer ber uacbbrücflid) für §aaS eintritt, fpielte beg JtomBonifien iüngfteg
für bte Stusbtlbunggftaffe am ftouiernatorium in Starl§rube Ber= 28erf „SDeutfdje Zeigen unb Stomangen" (Dp. 51, SBunberboruDerlag)
pflichtet morben

_ in ber SKufifoIifdjen ©efeUfcbaft in Min gtrnt erften 3Me.— OStar SKebbal arbeitet gurgelt an einer Oper „$cr SSaucr — Dr. SDcag ltngerg neuefte Schöpfung „§»mtiu8 an bag Seben"
oafob nacb einem Sitftfptet Sope ba S3ega8. für gemifdjten Ghor, ©olo, Orgel unb Orcfjefter t)at bei ihrer Ur=— SD er 1000=®ollarprctg bes «eu^orler Snftitutg (JoIIibge auffüb,rnng in Stölu fünftlerifdjen unb äufjeren ©rfolg gebabt.
mürbe bem ©eufer ©rneft 231 od) für eine 23ratfd)en=JfIaöierfonate — 3n Sri er fam ein Stabat mater für 3l,tt=©oIo, Drdjefter'unb
Buertctlt. ©bor (Dp. 17) mm ©. @xl ernennt gu febr erfolgreicher Urauffüh=

rutta.. 2>er Stontponift ift bigb,er bormiegenb mit Siebern an bie
[««^«».»^««»».»«»«^»„»«„„„.„„«„.««.^^.r»^^ DeffentlidjFeit getreten.

R @r(I' Un6 3lEUauffttbrunaen — ®er $ r a u e n d) o r oott SIba b. 2B 1 f mirb im Wärt erftmalig^J^L^ZZSSS ^̂i. M<m in ®"gben ©rmitt SenbBaig Jungbrunnen" für ^rauendjor unb
_ ~ ' ~~r

~
Heines Drcbefter gur Aufführung Bringen.

o,~^fUß0 bhautafttfdje Oper „®er ftrembe" erlebte am — Sie SSongertgefellfdiaft in »Barmen brachte SRob. ßegerg (Srfte
24. ^ebruar, 33anl (Sraenerg 3ttuftfforaBbie „©djirin unb ©er= ©Qmpbonie (dmoll) gur lebhaft begrüfsten Uraufführung
traube" am 17. Stpnl bie Urauffübmug. SSetbe SBerfe mirb - 3n @otb,a gelangte bie bramatifdje Stautate „Sbie Harting»
Stetner birtgteren. @nbe 2Hat folgt bann unter ©ermann tutfd)bacb,g manb" Bon (Srnft SRabid) burd) bie Siebertafel gur moblgetungenen
Settung bte Uraufführung ber It)rt|"d}en Ober „5Der golbene Sßogel" SBieberauffüb.rung, bie bem SBerfe, feinen Vermittlern (Sammerfänger
Bon Seo ^-a II. ^ ^riebr. ©tratl;mann, SHnna ffaraf ef) unb bem I)od)Berbienten

• T **n i\ ^al,£furter Ober ging bte fomtfdje Dptx „®ag Sod) Strtgenten unb SomBoniften SÄabicb, reidjfte SInerlennung eintrug,
tn ber Sanbftrafje" Bon »otelbieu, für bie beutfc&e S3üb,ne neu S)ie Santate »}abid)g, bie fid) fdjon früher Biele grennbe ermorben
bearbeitet Bon (Srtd) greunb, gum erftenmal in ©jene. ttat, fei ber Slufmerffamfeit teiftungSfäbiger ßhorüereine empfohlen.

«,
~

..f.
38^" S™ 1"!" Baumen", mufifalifcheg Suftfpicl, 5Tejt nad) einer - 3u ffötn bradjte 2lbenbroth 33 r u et n e r g Stdite ©hmphonie sur

Homobte S. ©chmtbtg unb 3Kuftf Bon @bgar Sftel, fommt bem= erften 3Biebergabe. ©ie mar bon ftadftem »eifatt begleitet,
nachft an ber Äomtfchen Dper in SJerlin gur Uraufführung. — 3n ®armftabt I;at eine Slufführung Bon fflofeS fömbbonifcher— SDer neugegrunbete »ahreuttjer 23 unb (@iß in Stuttgart) ®id)tung „SDag Seben ein 5Cranm" ftarfen ©inbruet gemacht,
begann feine Stättgfett mit einem bem ©djaffen ©. SSagnerg - 3m fünften Slbonnementglonjcrt ber Staatlichen ffabelte in
geltenben stonäerte, bag ber Jfomponift felbft alg leiber temperament« Saffel mürbe bie älneite ©hmbhonie Bon ©uftab m a h I e r unter
lofer SDirtgent leitete. DIga S3anb=2lgIoba, 9tub. SRitter, Xt). ©cbeibl 9Jiitmirtung beg fünfhunbertföpfigen ftäbtifdien Sfongertdioreg Bon

?
nb ma mD r,T

ft^ b$ ^nbeitt)tattrS ftanben ihm pr Seite. SBenu Dtobert Saugg mit größtem ©rfolg jur (Srftauffübrung gebracht,
ber 23. fieb für. bte beutfehe fünft tnggefamt unb ntdjt nur für — Slrnolb ©chönbergg fammerfhmpbonie Edur Dp. 9 ge=
S. SBagner aOetn etnfefet, mirb er ung an feiner Seite finben. 2Bir be= langte unter Seitung öon ffapettmeifter Singheimer in granffurt a. 3K.
fampfen bag Schaffen ©. SBagnerS letnegmeg«, aber mir erteuueu in im Stammen einer Sieranftaltuttg ber 9ieuen ©tfeüfchaft für Stuuft unb
ihm ntd)t bie SBerte, bte eine übereifrige spropaganba ihm beilegt, unb Siteratur mit bemerfengtoertem ©rfolge sur ©rftaufftifirung. 3u bem
mir meinen, bafj eg Sompomften tm heutigen 3>eutfd)tanb gibt, bie mehr gleichen Sonjerte laut auch bie Sammerfhmphonie für 23 @oIo=
Söeachtung Berbtenen unb btefe 33ead)tung and) nötiger haben alg er. inftrumente Bon gran? ©djrefer jur granffurter (Srftauffübruna— DSfar © t r au g' neue Operette „®er le^te SSBaljer" fant tu Sag gefühlsarme SBerf errang fid) ebenfattg lebhafte 2lnerfennung.
fflerlmj«r erfolgreichen ©rftauffuhrung. - 3n g5ari§ mürbe ein Ord)eftererftIinggmerf beg bort lebenben

Start (Srneftt tn Coburg hat eine Operette „SDer SBittoerflub" ©djmetaerä §onegger, eineg ©djülerg Bon b'Subb, aufgeführt,
fompomert, bte Born Sanbegthcater gur Uraufführung angenommen @8 ift Sßrogrammufi! gu einer Snbianereriäblung.
mürbe. (Srneftt tft §offrtfeur in Coburg.— grätig ©troupg Oper „®er SDrahtbinber" fott in $ßrag gur Schluß beg 33larteg am 19. Februar, 'äluggabe btefe« Äefteö am
SBieberauffübrung Jommen. ©ie ift bie erfte tfdjechifche Jlationaloper. ll.gKärj, be« nächften iöefteg am 1. 91pril.

%n unfere vmbtttn ßefer unD ßeferinnen!
gvie in ^eft 2* öes 3a^rgatt3es }9J9 angefünfeigte, öurd?,£o^n= unb papierauffc^taq umimgärtglkff
*CJ gettJorbettc Sr^ö^ung 6es Besugsprcifes tvav Bei tljrem 3nfcafttreten buvcf) 6ie toettece <Sitttt>tcf=

tung i>er Oer^ättniffe teilet; fc^>on überholt, fo öa§ wir bei bev ^erfteltuttg unferer geitfd?rift neuer=
Mttgs er^efctidje Derluftc Ratten. T)a% at>er fcfyott ein falbes 3a^c fpäter immer fcfyuueriger tt>er6eni»e

guftänöe fid? einleiten toüröen, Ratten voiv tvivtlid) nidjt ertoartet; inbeffen erneute, überaus grojge
preisfteigerung bes papiercs um nunmehr bas ^wölffadje öes tüertes cor 6>em Kriege, bas fprung=
^afte lüad>fen 6er greife fämtlidjer Hottftoffe, öer Drudftöcfe un6 aller fonftigert Unfoften, 6ie im
gesamten öeutfd?en Budj6rurfgett)ert»e am H5. Dejember in Kraft getretenen unö je^t fd)on von
neuem im ©ange befinMidjen fio^nec^ö^ungen nötigen uns gu unferem Beöauem mit HJirfung vom
H. Hpril H920 6en Begugspreis auf

S»larf 6 — oiertclfäbrU*

feftgufe^en. Üud) bei 6iefer Hotierung toeröen wir für unfere IHe^rfoften gegen früher feineswegs
coli geöecft.

Wiv geben 6er 3uoerfid?ttid?eu (Srtwartung Husörucf, 6a§ 6ie bisherigen 5reun&e aud) fernerhin
unferer „Heuen mufif^eitung^ treu bleiben werben. tDir werben gu unferem tEeit alles aufbieten,
um Me §eitfd?rift als öie füt?ren&e 6eutfd?e Iltuf ifg eitung aud? fünftig^in auf 6er ^öfje gu
erhalten un6 nad? wie t?or 6er je%t fo fd?wer ncttei6en6en 6eutfd?en Kunft gu 6tenen.

Stuttgart, 2tlitte Htärg ^920.

3)ettog tm5 ©(btiffteifung 5er M9leuen fPlttfif-geUang^.
«BecamtoorttlcSer Sdirtfftcttct

: «Prof. Dr. <ajtti6al» <5?a 9 e( tn Sfutfflart. -"ätutf utt» Verlas »on (Sari ®rttnln 9 cc OToc6f. Srnft Hlttt tn Stuttflart.
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@toa£ oon Der ©felfons Der fmuftf bei Den arie«if*en «Bbifofopben.
Q3on Dr. t>. STrotta-STret) ben.

|(§ in ben ©riechen ein SMf erftaub, oa§ infolge

feiner außerorbentüdjen Begabung unb gäf)igfeit bie

tunft junt Seben unb ba§ Seben'px Shmft machte,
nahmen fid) bie griecbifdjcn $f)üofo.bfjen aud) bcr

SDtufif au. Sie faben ein, baß mefrc aB jebe anbete tunft
bie ÜDtufif ein botfes 2ütxed)t baxauf babe, ton bex pilofobb/le

infolge if)ie§ fjotjen ctl)ifd)en ©ebalteg eingcijenb berüdfidjtigt

gu toetben. Sie ptbagoreer nannten bie SJtttfif felbft 5ßf)ilo»

fopf/ie, Sofxate§ jebod) nannte bie P)üofc,bf)ie bie fjöd)fte

ÜDtufii fann bie mobexne P)üofo,bf)ie an großen ©eifiern,

rote §erbex, ©oettje unb 3M)axb SBagner nid)t ftülfdjtoetgenb

botübexgefjen, obgleid) fie feine p)iIofopf)en oon gad) umreit,

fo baxf man bei bex Setxadjtung bex gried)ifd)en P)üofopt)ie
£omer nid)t üexgeffen, bex gu einet geit, roo Religion unb
Pilofoürjie nod) benfelben pab gingen, buxd) feine ©e»
fange bex Kultur bet ©tiefen eine' mädjtige ©xtntblage

fdjuf. Sic ©teilen, in benen ex Oon ©efaug unb Sbict fpridjt,

ftub äußerft gatjlteid). SBettn ©tee (x 221) obex Stal\)p\o

(e 61) obet bie Sirenen 183 jf- ) fingen, fDtidjt bet ®id)tet

mit einem geiviffen fünftlctifd)en 3BoI)IgefaIIen Oon ilitet

frönen Stimme, bie einen jaubetljaften ©influfj ausüben
foü. ©x felbft finbet ja eine gteube baran, mclobifd) Hingenbe
3Botte roie (s 61) doidiaovo' öni y.aLj] unb anbexe an»
guroenben. ^olto unb bie SKufen üexfdjöncn buxd) S^iel
unb ©cfang ba3 ©öttexmaf)! (A 603). Seim $oä)äett§«

map beg «ßeleu§ f^ielt Stfjollo bie ^b,oxminr, an StdjilB

Setdje (w 60 ff.) fingen bie Stufen, pm Sans unb §od)jeit§=m a"T 2td)ilfö Sd)ilb (2 493 ff.) exflingt Wü\il unb jum
Sanj bex SBinjet frjielt bet £nabc ben £ino§ unb fingt ba§u

(2 569). 9tut eine 9tu§nat;me befteljt gegenübet bet fpätet
etloätjnten Stnnatjme be§ StotfeiS ®iogene§ (be§ Sabt|loniex§),

bajj nämüd) §bmex in leinex SBeife Stufit bei fafxalen §anb=
luugen fennt. Seit §omex§ Reiten t)atte bie SJfuft! geroaltige

goxtfdjxitte gemadjt. ©xofje ©ängex roaxen aufgetxetcn
unb Ratten gu ®I)xcn bex ©öttex, bei Däfern unb bei geften,
bei Sieges» unb bei Sotenfeiexn ba§ gxied)ifd)c SSoIt füx iljxe

Sunft begeiftext. Qebex ©ängex fügte einen ^aufteilt ju bem
gxofjen ©ebaube bex mufifaltfdjen Scdmif. Sex axd)aifd)cu

*ßetiobe gel)ßxten Sex^anbcx unb DIrjm|m§ an, box altem
bex gxofje 3txd)itod)u§, Stefid)oxu§, ©imonibe§ üon feo§,
cnbtid) ^inbax, 2ttfaeu§, <5appf)o unb Smafxcon. %xoi
bex §öt)e, bie bie ffltufif nun erreicht tjatte, ift e§ bejcidjnenb,

baf] bte jonifdjen §t)toäoiften, bie nad) bem Uxftixung bex
SBelt mit ftaunen§toextem (Stfex forfdjten, au bex Stufif

üoxübcigingen, ot)ne fie §u bcadjten. fötft bie ^t)tI)agoteet

befafjten fid) eingel)enbex mit bem SBcfen bex SJtufif. Scr
SJfonodjotb geigte ibnen ba§ etfte quantitatiüe ©cfe|, auf
bem fid) bann il)te gxofje Qafjlentfjcoxte aufbaute. Sie übex»
txugen bie quaütatioen SSext)äItniffe bet Äonfonang auf quan»
titatioe SSotgänge. Sie fanben, baß Qaljlentoerfjältniffe bie

SOtufi! xegiexen. So roie fid) nun bie ©eftixne beg Rimmels
in einet beftänbigen, nad) beftimmten Sablenoextjältniffen

geoxbneten SSeroegung befinben, fo ift aud) bie menfd)lid)e

Seele, roie Sllfmaeon fagte (Aristoteles, de anima I. 2. 405 a),

in beftembigex Scinegung, toe Stfalb fie nnftexblid) ift unb ben
llnftexbtid)en gleicht. 9tu§ biefex SBedifcIroittung beftimmtex
S3crocgungen in beftimmten 3at)lenöexl)ältniffen exfläxt fid)

bie SBixfuug, bie Stclobien auf bie Seele ausüben unb bem»
cntfpredjenb ba§ ©emüt§Ieben beeinftuffen (Ptol.harm. III. 7).

S3crounbexung§roüxbig gingen fo bie pttjagoxeex ben ©ang
bon bei $at)Icntt)eotie gut (St^if. Senn fie fanben nun ben
©tunb bet gtofsen fittiidjen ffltadjt bet Stufif, bie, roie feine

anbete tunft, bie gäf)igfeit befi^t, auf bie Seele be§ SJtenfdjen,

auf fein ©emütslebeu, einen rootjttuenben, innere SBib'ex»

\pxM)t auftöfenben unb au3gleid)cnbcn ©nfluB auSjuübeu.
So betmitteltcu fie roetten Steifen ba§ SerouMeiu, bafj bie

Sltufif eine ett)ifd)e traft fei unb bcsfjalb nid)t nur in ge»
bübtenbem 9IufeI)cn gehalten roexben muffe, fonbexn aud)
»cxüdfid)tigung füx Jpäbagogifdje fragen bexbiene, tote c§
Paton f^ätex roeitet au§füt)tte. (Stft bie fotma!ifttfd)e 33c»

roegung im 3al)rf)unbett (Siceto§ ftotad) bet SDtufif jeben etf)tfd)cn

SSett ab. SoetiuS exgäfjtt bon ben $t)tf)agoicein, bafj fie

fid) buxd) getoiffe ©efänge, toenn fie bon ben täglicbeu Soxgen
fid) im Scblummei exljolcu tooltten, in fanften, xutjigcn Sdjtaf
totegen ließen; bajj fie fjinroiebexum buxd) anbexe SSeifen
fid) am ffltoxgen au§ bex Sd)IaftxuufcnI)eit berauStiffen.
gexnct roat im Sötextum befannf, toie $titt)agoxa§ felbft

(ober SInbänget feinet Sefjrc) butd) febroete getragene %on*
axten (Spondeus) beftige unb übexmütige @emüt§beroegungen

p bcfd)toid)tigen fud)te. faun man aud) annebmen, baß bie

Slnefboten, bie $oi,bf)r)iiu§ unb QamblidjuS, bie kommen»
tatoxen be§Staubiu§ $totemäu§, au§ bem ße ben be§ 5ßt)tl)agoxa§

exgäpen, unter bie ä)täxd)en gu xcebnen finb, fo geigt bod) bet
allgemeine Qntjalt, roie ungefäbt bie alten 5ßt)tbagoteet bte

SJtufiftbcotie aufgearbeitet fjatten unb inclcbe ^8ebeutung
fie il)t betlegten. §iet fei folgenbe S3eobad)tung ettoäbnt:
(Sin reiner, boller Son übt auf ein Sinb ober einen Statur»

menfd)cu befanntlid) eine foldjc SBirfung au§, baß er eine
fjclle Scgeiftcrung etgeugt. Sto^ bet'l)ot)en fulturftufe,
bte @roßgticd)cntanb im 6. Saljrbunbctt b. (Sbr. ©eburt
fdjon erreid)t blatte, mar ba§ $ßotf nod) naiber unb empfang»
lidjer unb I)atte eine urfbtünglidjere Sonembfinbung al§

roir, bie roix exft buxd) fomtoligiexte Sonfä^e bexüb,xt toexben.

So ftauben bie Seutc, mit benen bie $t)tt)agoxeer gu tun batten,
biet mäd)tigex unter bem ©ufluß bex Katen, fjatmonielofen
SDtufif, fo unfaßlicb ba§ un3 heutigen aud) erfdjeinen mag.
®e§I)alb fonnte man bie SDtufif in tfjrer gangen etbifdjen ttaft
auf ba§ teid)temtofänglid)e SSolf roirfen laffen. Sie ^t)tbagorcer
roaren nämüd) feine P)ilofo.bben, bie in ber piIofo£f)ie
nur eine tI)eoxetifd)e Sätigfeit fal)en, bie fid) auf ba§, roa§

ift, begießt, cU ein Streben nad) tt)eoretifd)en Senntniifen;
fonbexn fie roaxen Stännex, bie 'mitten im Seben ftauben
unb ib,xe f3f)itofotot)ifd)en Scnntniffe al§ ©runblage für eine
roeifc Seben§füt)rung anfallen, möge biefe fid) nun auf fie

unb ibre 9Int)ängcx ober auf if)r gange§ SSolf exteeden, ba§
fie belebten unb aufflaxen rooltten. SBie I)od) fte babei bie

3Rad)t bcr ffltufif einfdjäfeten, erbellt fid) au§ bem llmftanbe,
baß fie glaubten, bamit ISranfbeiten feilen gu fönnen ober
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bielmetjr heilfauten Einflujj auf ftranfe ausüben gu tonnen.

Sßie fo biete Sehren großer äReifter rourbe aud) biefe an unb

für fiel) fo xict)tige Anfctjauung bort ben fbätcren $ßi)tt)ctgoteexn

gu ftarrem Sogma erhoben unb übertrieben ($ambl. 64).

Scr ©taube felbft, bafj 9Jcufif franfhdten feilen fönne, ift

fidjerlid) biet älter unb bei ben ©riedjen biclleid)t fdjon gu

£ex.banbers unb Arions geilen eingerourgelt gcroefen. Sehen
rbir bon beut Aberglauben ab, bafj man alte ^ranfbäten

burd) bie je ober jene „Sonart" tjetten fönne, fo treffen roir

basfelbe 5ßt)änonten in ber mobernen SJcebigin, in ber ?ßf t)d£)=

iatrie roieber. Sodi bie $t)tt)agoreer gingen nod) rneiter.

Ratten fie burd) ben 9Jconod)orb bie Erfenntnis erlangt, bafj

bie ftdjtbare unb unfid)tbare SSctt beftimmten geregelten,

matfjemattfdjen Verl)ältniffen unterworfen fei, fo richteten

fie nun ihre Augen gum (Sternenhimmel unb öerglicfjen bie

matl)emattfd)en Verl)ältniffc mit ben gnterballen ber £öne.

Sic Analogie fbielte in ihrer VhÜofobtrte eine grofje 3Mle.

So b,at fie gu ber Annahme ber ©^ijärenharmonie aud) ntctjt

bie genaue Kenntnis bes ©eroidrtes unb ber ©röfje ber Rimmels»
förber unb if)ter gegenfeitigen Entfernungen unb ber Valuten,

bie fie burcrjlaufen, geführt, fonbern lebigtid) ber ©taube

an ben harmonifdjen Aufbau be§ Sßcttalls! S3o ben Alten

ein bireftes SSiffen berfagt roar, berfudjten fie es mit 25er»

gleid)en unb Analogien. So rebet El. ^ßtolemäus (John
Wallis, Claudii Ptolemaei harmonicorum libri III) gang

im Sinne ber $rjthagorecr, roenn er im III. Vudje bom
3.—16. fabitcl bas SScfen ber 2Jcufif mit ber Seetentätigfeit

unb bem Kreislauf ber (Sterne in Einllang bringt unb bie

Harmonie mit ber ^frjchologie unb mit ber Aftronomie in

Vegiehung bringt. — Sei biefer Siebe gur Analogie ift es letdjt

erflärlid), bafj $t)tl)agoras bie gricd)ifcr)e fiebenfartige Srjra

au ben §immel berfc|te unb jebex (Saite einen ber (bamals

befannten) fieben Planeten guerteilte. Sie 93afjfaite ber

Stjra, bie §r)bate (ber ©rieche begeidmete ben tiefften %on
als vTidtT] ben höcljften) rourbe bem Saturn gugeteilt, toeil

er am Ijödjften über uns fteht, bem äftonb bagegen als bem
ber Erbe am nädjften ©eftirnc bie 9cetc (vsÖTt] bie Ie|te).

Sie Verteilung ber übrigen Saiten auf bie Planeten roar

nod) jal)rhunbertelang unbeftimmt; gumal über bie Stellung

ber Sonne fonnte man fieb nid)t einigen. Sntfadje ift, bafj

^Pt)tbagora§ nur bie fiebenfaitige £t)ra fannte unb erft Safos

(ber Setrcer ^ßinbars) unb Simonibes bie ad)te Saite ein»

führten, unb ebenfo, bafj aud) ber äJcerlur, ber nun als ad)ter

Stern hingufam, erft f
bäter befannt rourbe. *ßtaton in feiner

Ergäljlung bon ben adjt inetnanbergefebobenen xädoc (refb.

X. 14) nimmt als ad)ten Körper über bem Saturn ben gij>

fternf)immcl an. Scr Mang biefcs Sörbers roäre bie bon

Arifiibcs Duintilianus I. 6. p. 10 erroälmte §t)berl)r)bate

(ein tiefet D). %iic bie ^ßt)tl)agoreer trat bagegen eine anbere

grage auf, bie einen ad)ten Mürber notroenbig mad)te. S)a§

b,ol)C e ber borifd)cn Dftabe mu|te nämlid) notmenbiger»

roeife ber ©rbe juge teilt roerben, ba man e§ bod) nietjt ent»

beeren lonnte. SÖcan fd)eute fid) aber au§äufpred)en, bafj

aud) biefer unberoeglicbe ^örfjer flinge. 3Jt\t ber Annabmc
aber ber 3lntid)tl)on ober aud) be§ gentralfeuer§, um ba§

fid) unfere (Srbe breb,e, gelangte man p bem @nnead)orb,

bon bem S3oetiu§ „de institutione musicae I. 20" (f)öd)ft

roal)rfd)einlid) au§ torjthagoreifcber Quelle) erjäbit (DSfar

^Saul, be§ S3octiu§ fünf S3üd)er über bie ÜUJufif, Verlag ßeudart,

Seidig 1872). So rooren bie ^ßtjtl)agoreer burd) ttebertragung

ber ficbenfaitigcnStjra auf bie 3al)leubcrl)ältniffe be§ Planeten»

t)immel§ ju an unb für fid) intereffanten, aber unljaltbaren

Sbetulationcn gefommen. SDa fie bie Analogie jioifd)en

ben Saiten unb ben Planeten aufgeftcllt unb iebem platteten

einen beftimmten %on jugeroiefen batten (roobureb für fie

g. -Sö. bie Sflcifjenfotge ber Planeten in i^rer Entfernung jur

©rbe feftgelegt roar), mar e§ eine einfacbe Folgerung, baf3

bie Sterne in ilrcem (Srbumlauf in bem itjnen gugeftimmten

Sone crtlängen, bafj alfo ein eroige§ Clingen, eine tjarmonifebe

äJfufif in ben Spören fei, bie nur bom 3JJenfd)enot)re nietjt

roal)rgenommen roerben tonne. Sie biel berftanblicbere An»
naljme be§ AriftoteleS (de caelo 2. 9), unb be§ 9ticomad)u§

{uqhovlxov eyxeiQidiov cap. 3), bafj fo grofje Sör^er bod)

uicl)t umfcblmngen tonnten, obne einen getoaltigcn %on ju

erzeugen, roar il)ncn unbefannt. Auf biefe Stellen bei üßtco»

mad)u§ unb Ariftotclc§ geftü^t, fbrid)t 33oetiu§ (I. 2) bon

ber SJJufif be§ SBeltalB. Siefem erftcu Softem ber Spören»
liarmonie folgte ff^ätcr ein ätneite§, bas ihm biametral gegen-

überftanb, inbem c§ in fdjärfercr Ucberlcgung ber Erbe unb

bem üölonbe bie tiefften %önc unb bem Saturn ben Ijöchjtcu

juerteilte, ba fie ben äufjeren ^rei§ be^ SBcltförber§ bc»

fdjreibenb, fid) bcmgcmäf3 rafdjer berocgen müfjten. 3Jfag

ber ©laube ber ^t)tI)agorecr, bafj bie Sterne h,armonifci)

erflingenb il)re S3al)n bal)in§iel)en unb baf; ba§ gange 38tltalt

ertöne, aud) un§ heutigen tounberbar bunten, fo roar bod)

ba§ Jpanbtberbienft biefer Anfd)auung, bafj fie leljrte, roie

nad) einem h,armonifd)cn 5ßlane ba§ gange SBcltall georbnet

fei. Ser näd)fte ^l)iIofof3t), ber ber SJtufif nähertrat, aber

unter gang anbexen SSorauSfe jungen, roar Sembtrit. Unter

feinen Fragmenten finben roir einige, bie feine Anfdjauung

bon ber äJcufif barlegen. (£r glaubt, baf] ber ©cfang auf bem
SSege ber Sfacljatjmung bon ben Sic reu, ben Singbögeln,

bem Sdjroane unb ber ?fad)tigall, gu ben i)Jcenfd)cn getommen
fei. Sro^bem \pnä)t er in bier gragmenten bon bem gott»

begeifterten ©cniuS, ber allein eine toalrce S)id)tung fct)affen

tann: „3Ba§ immer ein Sid)tcr in Segeifterung unb unter

ber äöirfung h,ciligen ©eiftes fdjreibt, ba§ roirb fidjerlid)

fd)ön" (Ueberfe|ung bon Sfcftle). ®iefer entl)ufiaftifd)cu

Anfd)auung S)cmolrit§, baf] bie SRufi! eine göttliche kunft fei,

ebenfo roie ber ber ^ßtjttjagoreer, bie, bornet)mlid) auf 3a^cils

ff3cfulation beruljenb, bod) ber Sßufif iljren Ijoljen ctl)ifd)en

ßtjarafter Iäf;t, ftel)t ^laton gegenüber, ber teil§ bie btjtljago»

reiften Sellen bom SScItall unb ber SScItenfeele roeiter aus-

führt, teils bie £el)re bom babagogifd)cn SBcrte ber üötufif

bon iljnen übernimmt unb in feiner nolixsia berroenbet.

Paton ift groeifclIo§ l)ier ftar! bon ben $ßt)tI)agorecrn be-

einfluf?!. Er fieljt bie SJlufi! als eine rocfentlidjc ©runblage

ber Vilbung an. Saft er t)ierin gu toeit gcfjc, ift ausgefd)loffen,

ba bei il)tn bas SBort [lovoixrj für SJhtfit berbunben mit $oefie

gebraud)t ift. S)cr arcl)aifd)cn ^ßeriobe in ber SJcufif roar bie

tlaffifdje gefolgt, unb es bilbeten fiel) groci Parteien, bon benen

bie eine gum grofjen Seil bon ben ^ünftlcrn unb bem Volte

bertreten, bie Sceuerroerbungen in ber SRufifte djnif gu immer
füh,nercn, gügcllofen Seiftungen berroenben roollte, roäl)rcnb

bie ©cgenbartei biefe als berberblich, berroarf unb ber ÜÖcufit

bie 9tüdlel)r gu ben etnfadjen alten SBcifcn aufgroingen roollte,

bie ber ardjaifdje ©cfang ihrer SReinung nad) geljabt h,abe.

Sie irrten fid) barin, ba aud) bie alten Sänger mandjen ted)»

nifdjen gortfc£)ritt unb mandje Soniocife fdjon gefannt fjatten,

bie bie Slaffifer jc^t berbammten. S)cr gül)rer biefer ard)a»

iftifdjen 9xid)tung rourbe ^ßlaton. ^laton I)atte fid) ftets in

Abneigung gegen bie Atl)cnifd)e ®emo!ratic unb gegen bas

übrige, fittenlofe, leichtfertige Sehen in Att)en gu ftoartanifdjcn

Staatsibealen l)tngegogen gefül)It. ^u berfclben Qext hatte

ein 3totsbefd)luf3 in Sparta ben Timotheus aus Sbarta unb

aus Safebämon berbannt, rocil er burd) Ausbiegen in anbere

Tonarten, burd) lebhaftes äRobulieren unb burd) gefteigerte

Anroenbung d)romatifd)cr Jone „bem guten Sinne ber gur

©rgiehung angenommenen Knaben Eintrag tue unb ihrer

£ugenb unb Sittlid)feit hmberlid) fei" (Soctius I. 1). hier-

mit frjm,batt)ifierte ^laton, ber bie SJcufif als eine fo roid)tigc

©runblage aller Vilbung unb Ergicl)ung neben ber ©hm-
naftil anfah, bafj fie ftaatüd) beauffid)tigt loerbcn muffe (reff).

III. 411—412); fie mürbe fonft bicllcid)t bie ^ugenb ber-

rocid)lid)en unb burd) füfjc, leichtfertige Sßcifen bas Volt

berberben fönnen. S)a tatfädjlid) bie SUufifcr feiner Qtii

auf bem heften SBcge roeren, tt)eatralifd) gu roerben, nad)

©ffetten gu l)afd)en unb mel)r auf bie 3ul)örer roirfen gu toollcn,

als folibe, gute Dcufif gu liefern, fo hatte $Iaton im ^Jringibe

red)t, roenn er bie 3ftüdMrr gu ben einfadjen, ernften ober-

heiteren Söeifen ber Vorfahren torebigte. Aber er ging barin

fetre roeit. Er berroarf alle Tonarten, bie er für crfd)laffenb

unb roeichlid) t)tclt, unb lief; nur bie borif cfje unb bie rjhrt)gifd)e

gelten (refb. III Sap. 10). Sie Wu\\t barf feiner Meinung
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nach nid)t pr Unterhaltung bienen, fonbern nur bie fitfltd)

guten ©tgcnfd)aftcn in ber ©ecle beS SDfcnfdjcn meden (de
leg. II. 668). Dbglcid) nun bie Tld\\l fo p ber größten fittlicf)»

ett)ifd)en Waäjt erhoben roirb, bon beren Feinheit unb ©Se=

biegenfjeit ba§ 3M)1 beS ©taatcS abfängt, fud)t er jte in fefte

poh'äeilidje Banbe p legen, beraubt fie feber Freiheit unb
Sßeiterenttoidlung, fo baß e§ fdpn feinen £Jeitgenoffen bei

aller Bcrcbrung für if)n fd)roer mürbe, itjm fjierin p folgen.

S)er ©runb p biefem ftrengen päbagogifd)en ©tjftem ift in
$latonS £erfbntid)cr SInfdjauung über bie äftufif, überhaupt
bie fünft p fudjen. ©r fpridjt, fie fei nur eine Nachahmung,
ein etdtüXoQ ber ®inge fclbft. 2)ie Sätigfeit jebes fünftlerS
fei nur eine slöwlonoia, ein Schaffen bon ©djeingcbilben;

fo ift fie bon nuglofem (Spiel nid)t roeit entfernt. ^laton,
ber bod) bie Sragöbien eines 21efd)r)lu§ unb ©ophofleS fannte,

hielt bie fünft für ein ©piel, roie au§ bieten ©teilen feiner

SBerfe berborgeht, bor allem aber öerftanb er fie nicfjt; benn
roenn er behauptet, ber fünfiler fönne nur nadjahmen unb
©ctjeinbilber fcfjaffeu, fo ift e§ flar, baß er unbeachtet läßt,

baß pr matreen, großen fünft ©enie gehört, ba§ ntd)t nad)»

al)tnt, fonbern frei auS bem Qnnern I)erau§ fdjöpfcrifd) fdjafft.

Unb leine anbere fünft ift freier unb bcrlangt mehr Genialität

unb Begeiferung als bie SJcufif; hxSfjalb fie aud) bie leidjt

OerIe|lid)fte ift. Sie ftrenge ©tnfeitigfeit, mit ber paton
bie S&cufif rein aß ©rjiet)ung3mittcl bel)anbelte, r)at itrr in
feiner SBeife gefdjabet. @te entroidclte fid) weiter. Sem
übertriebenen gehalten am 2lltf)ergebrad)tcn, roie e§ Strifio*

pl)ane§ unb paton prebigten, fetjte SlriftoteleS eine gerechte,

einfidjtSboIIe Beurteilung ber SJtufif -entgegen. Obgleich
©uri.pibe§ in feinen Etjorliebem fd)on, rote Sionr)fiu§ bon
§alicarnaß beobachtet, bie fpradjticrjen Bert)ältntffc ben
mufifaIifd)»meIobifd)en unterorbnete, fo baß bei il)m fdjon jenes

ibeale Behältnis bon £c xt unb StTiufif nicfjt met)r rein beftanb,

roo feine ber beiben fünfte bie anbere überwuchern foll, fo

fanb er bod) in 21riftoteleS einen berftänbni§t>ollen fritifer.

3friftoteIe§ faf) ein, baß aud) leibenferjaftlicfj-aufgeregte SJcufif

öotte Berechtigung habe, infofern fie bie mufifaltfdje fatbarfiS

herbeiführe. ©r unterfd)ieb jene brei ©nbpede ber 9Jcufif:

Bilbung beS ©cifteS, luftigen gettbertreib unb anftänbige

Befdjäftigung. SaS SebenSalter berlangt babei Bcrüdficfjti»

gung. gür bie gugenb fommt nur bie SRufif al§ ©cifteS*

bilbung m Betradjt unb al§ Vergnügen nur in fet)r be=

fd)ränftem 9Jcaße (Bol. VIII. 5. 1339 ff.). ©§ flehen aber
bei 2IriftotcIe3 («ßol. VIII 7. 1341) neben ben^ t^ixd
unb nQttxTixd aud) bie /.dl?] iv&ovoiaoTixd. hierbei benft
er an bte bgechantif che SJcuftf ber ®ioutjfo§fefte, too bie ^dienen
fid) in ber ben ©üblänbcrn eigenen St bfjaftigfeit in mahn»
finnigem Saume! ber hödjften (Sfftafe ber Seibenfcfjaft

hingaben. Söaren fie in biefem guftanbe ber unfinnigen,

faft franffjaften Erregung, fo hatte bie SJcufif tatfädjlid)

1

bie

große 3Jcad)t in ber §anb, bie Staffen entroeber pm SSerberben

ober p einer ben ganjen SJcenfchen tief aufrüf)renben unb
fo gleidjfam reinigenben Begcifterung p führen, ber fatharfiS.

teuere gorfd)er gingen inegen ber SBorte (,'ansQ taTQslag
tvyßvtas (?ßoI. VIII. 7. 1342) fo roeit, biefe fatharftö aK
üom rein ärztlichen ©tanbpunft au§ angenommen anpfefjen,

rooran 9lriftotfIe§ roohl nie gebadjt hat. gr \pxaü) bielmef)r

au§, baß ein je ber Slffcft burd) fortmährenbe Steigerung
unb burd) fd)Iiepd)C ©ntlabung pr 9luhe gebracht unb fo

gebämpft unb geläutert roerben fönne. Bon biefem ©e»
öanfen ber mufifalifd)cn fatharfi§ fam er p ber xdöaQotg
twv nad-rj(.id%wv ber Sragöbie, pfeinen berühmten Borfdjrtften
($oct. fap. 6), bie m in bie neuefte $eit hinein in ©Jtung
ftanben (S. ffinQ ). Uebcrfjaupt fommt 3lriftotcIe§ auch
feiner fflfufifäfthctif ben mobernen Stnfdjauungen fef)r nahe,
wenn er $ot. VIII. c. 5 unb 6 babon ftmd£)t/baf$ bie SJcufif

für ben ©rroadjfenen nxdjt nur pr naiöeia unb naidia,
fonbern aud) pr diaywyrj ba fei, b. f). pr eblen Unterhaltung.
@o hat 2lriftotcIe§ bie (Sinfeitigfeit PatonS überrounben,
gegen beffen ©hatafterifierung ber Tonarten er fogar p gelbe
äietjt (?ol VIII 7. 1342). Bei ihm bebeutet fwvaix^ im @.gcn-
fa^ p ^laton nur SRufif, ohne mit ^Joefie berbunben p fein.

(Sr ift bon entfd)eibenber Bebeutung für bie Stellung ber

SKufif, bie nun nid)t nur bem grttraffe be§ ©taate§, fonbern
aud) bem ^nbibibuum in jeber SBeife bienen foll. aJcand)e

3Rufiftf)eoreufer hatten bafür polemifiert, aber e§ ift be jeid)nenb,

baf3 eg ein großer püofo|>h roar, ber ber SJcufif in feinem ©hftem
bie Stellung anraicS, bie ihr gebührte, unb fo ihr einen un»
fc£)ä£baren ®tenft leiftetc. .

'

(©d^luß folgt.)

VJlax Söleuer Olbersleben.
(3um 70. ©eburtöfag.)

^^j^fBm 5. Slpril btefeS 3al)reg" begeht ^ofrat ÜOfar, 3Kener=

^^lili ^^ er ^^ e 6 en 'n öotter geiftiger unb förperltcher

^^^1. griffe i« SBürgburg feinen fiebgtgften ©eburtätag.

Seit bem ^erbft 1876 ununterbrochen als Sehrer

unb mufifaltfcfjer ©rjieher an bem bortigen ftaatlichen 9Jfiiftf=

inftitnt tätig, baS in ben legten Sahren unter feinem SMreftorat

— al§ Nachfolger Dr. fliebertg — fid) pm SRange eines fraat=

liehen fonferoatoriumS emporfchroang, hat er jahllofen ©chiilern

unb @d)ülerinnen §erj unb ©inn für bie Sonfunft getoedt

unb gefcfmlt unb bie @aat, bie er als ßebrer, fünftler unb
nidjt ple^t als %Jim\ä) gefät, ift taufenbfältig aufgegangen

unb bringt ftänbtg reiche ©rnte.

©r erhielt feinen erften grunblegenben prafttfetjen roie t£)eo=

retiferjen Unterricht im Saterhaufe, im Keinen S)örfä)en ber

SBeimarfchen ©egenb, öon bem er ben Namen feinem eigenen

(3JcaE Getier) pgefe^t hat. 3n ber richtigen SrfenntniS, bafe

nur auf bem 23oben einer gebiegenen aßgemeinen 33ilbung ein

öoller Sünftler roachfen fb'nne, fcfjicfte ihn ber SSater, ber ßehrer

mar, auf baS SBeimarer ©timnafium, mo SJlüller^artung, ber

fpätere £offapelImeifter unb Sireftor ber groferjergocjltcfien 9Jfufif=

fchule, in fetner ©igenfehaft als Seiter ber (Shorgefangftmtben

an btefer Schule balb baS junge Talent entbeefte, feine fom=
pofitionsoerfuche mit Sntereffe leitete unb förberte, eS tiefer in

bie ©eheimniffe ber Xfyoxk einführte unb fein flaPierfptel in

geregeltere 33ahnen brachte; gre-unb unb Sehrer marb er ihm;
fo Permittelte er auch bte 33efanntfd)aft TIS. mit ben mufif=

liebenben 3Betmarer Sßrinäeffinnen unb burd) biefe mteber mit

gratis ßif^t, ber fid) für bie Arbeiten beS talentPoHen ©tjm=

naftaften, flaoterftütfe, S^riofä^e, Sieber ufm. lebhaft tnter=

effierte. Nad) glatter (Srlebtgung ber ©rjtnnaftalftubien ge=

mährte ihm uad) Sif^tg gürfpradje ^rhijefftn 3J?arie, §ergogin

oon @ad)fen=S!ßeiinar, bte nötigen -SDctttel mit ftetS offener §anb,
bie eS ihm ermöglichten, fich gang feiner geliebten fünft p
mibmen. ®ag ernftefte ©tttbium führte ihn pnäd)ft nach

TOündjen, mo er gloei Saljre 3of. Rheinbergers @d)üler in

&f)eoxw unb Drgel unb $rof. SärmaunS in flaüter mar.

Noch ie£t, in feinen fpäteren SBerten, erfennt man au ber ge=

btegenen, logtfd)en SJJobulatton unb an ber ftetS flanghaften

Stimmführung jene grunblegenbe, fidfere 9JfeifterI)anb beS be=

rühmten fontrapunftiferS. ©in nafjep einjähriger Slufenthalt

in Brüffel, mo bei bem als fotnponift, mie gelehrter Xt}to-

retifer hod)bebeutfamen ©eoaert ber Pon Saffen unb SBüEner

befonberS ©mpfohlene ^er§Itci)e Slufttahme fanb, weitete ben

lünftlerifchen ©efid)tSlreiS beS jungen SCtufiferS. ©in nod)=

maliger Hufenthalt am 9Jtüncbener fonferPatortum galt haupt-

fädjlid) ber mufifatifd)en $rapS unb hier mieber üor allem ber

gebiegenen (£r)orfcf)itlung, bie ja unter SBiiHner bamalS auf

gang befonberer £>öbe ftanb. Nacrjbem SUetjer=DlberSleben nur

ganj fur^e geit Sehrer an ber groferjeräoglictjen 3JJufiffd)uIe für

Xt]eoxk, flacier unb ©horgefang mar, tarn er an bte SBürs=

burger @d)ule. 3n ber 2Mnd)euer 3 eit lonnte er gelegentlich

einer Süriftan* unb §oIlänber=2lufführung aud) £>ang P. S3ülom

nähertreten, ber befonberS an feinem fompofitorifchen Streben

herzlichen Slnteit nahm. 44 3ahre führenbe mitfifatifd)e 2;ätig=

feit in ber reipoHen, geifttg unb fünftlerifd) regfamen, fonnigen

unb metnfrohen fränfifchen UniPerfitätSftabt ! ©ine lange, in=

haltSPolle, gefegnete 3ett ! S)ie äußeren Slbfchnttte finb freilich
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geringer: 1879 Sirigent ber refpeftaöten Siebertafel, 1907
Sireftor ber -äJhtftffcfjufc, 1914 bie efrrenbe Slnerfcmtung feiner

Slrbeit burctj ben ,S2ofrat«Sitef.

83ei einer Sßürbigung ber 23ebeutuug beS SJcanueS fpringen

fofort gttjei 2)tomeute Ijerbor, feine ©teffttng afS fefbftänbiger

Sotttpouift unb biejenige beS fünftferifdjeu ©rpfjerS, bie aurl)

bie Satigfeit afg .tonferbatoriumsleiter, Sirigent, Sfjeoriefehrer

ufm. umfaßt.

©S gibt faft feinen Stetig ber DJiuftf, bent 2)tcl)er=DIberg=

febettg DJcufe ttid)t nähergetreten märe, begonnen beim einfachen

grauenteräett big pr Dper. Seröffentlieht bat er 108 Cpera.

©eine Maüterfact)en geidjnen fid) bor atfcm burcf) tedjtttfcfje

Sritfanj aug, bie jebodt) nicfjt ctma bap bient, beg „©ebaufcug

23Iäffe" p berbeden
;
bieSbepglid) nenne icfj feine fcpue S3af=

labe in gis moll, bie aucfj fjttjfidjtlicf) ihrer ©rfinbung roman=

tifcfje Siefe befi^t. ©eine Stebcr legen kfouberen SBcrt auf

eine ftießenbe, ftimmunggboEe Slabier»

Begleitung unb ©angticbfeit unb fteben
|

in ihrer fonftigen $aEtur ber ©djn=
'*

mannfdjen 2lrt itafje; idj nenne hier

bag febettgbolfe, roarmpitlfiercnbe „D
fdjneffer mein Sftoß" unb bie djarafte--

riftifdje, luie boruehme Saffabe „Sei*

©betfuabe" ; man fann übrigens bon

attett feinen gafjtreidjen Siebern fagcu,

baß eine gemiffe Siobleffe ber gan;,cn

gaftur unb Siebengmürbigfeit ber DJie=

fobif ihnen etmaS StupbeubeS gibt

;

ber Sompouift empfiubet Ijiebei jebcu=

falls ed)t unb natürlid). Sag S3cfre

ober mettigftettg Sebeutfamfte, mag uitS

ber SJceifter fcfjenfte, mar auf beut ©c--

biet beg ßfjorgefangg Heineren mie cjröfjc=

ren ©tilg. ©r läßt fidi uidjt im ©inue

SDcobernfter baf)itt berfüfjreu, bie (Sc»

fattggfttmmeu p fjarmonifcheit unb mo--

bittatorifdjett ©rperimeuten p mißbrau-

chen, fein Sc{5 ift glatt unb fttefeenb,

feine Stimmführung, befonberS and) ber

9)iittelftiutntcn, ftingenb unb fangtid) —
trotsbem djarafterifiert er, bringt färben

unb mirffame ftontrafte; idj nenne Ijier

3. 23. bie fcfjöne große Sallabc für

SJiänuercfjor a cappella „SofferS
@cf) matten lieb" mit ifjrer btüljenbetx ©cbifbernng ber

trauutbuftigett ©ommerttacht, ber racfjcbrüteubeu (5t)riml)ilb unb

bem mef)ntütig=ntefobifd)eu ©picfntattuSficb SofferS. Von feinen

größeren gentifdjtett ©bormerfett mit Drdjefter finb bor altem

piet meitbelanut gemorben: „SaS begrabene Sieb" mit bem

£eri bon 3t. Saumbad), in fedjS größeren ©äfecn, unb bag

Heinere „Königin Söalbbteb"; burdj beibe Sßcrfe gtef>t fid) fu

biet edjte ©emütsmärme, eine fo freubige, immer mieber neu

quelfenbe 9JMobif, bafj mau auf fic ben eigenen Sert anroenben

fann: „©in Sieb fann nie erfterben". 35er Skrfaffer fjattc

fefbft afg Sirigent ©efegettfjeit, bie fpontane 2Birfung beiber

Sßerfe auf ba§ „Soff", mie auf ©ebifbete mit auSpfoften unb

p fefjen, mie feucfjtenbe Stugcu bem anmefenben Slomponiften

auf meinfrohem ^fälger 23obeu ihre banfbare £>ulbigung bar=

bradjten.

SBie fo biete ernftfjafte unb bebeutfame 3)cufifer, tnarb autf)

unfer SJceifter um ben Sorbeer ber 58ül)ite; befanntermafsen ift

eg aber nid)t augfd)Itef5lid) bie mufifalifdje Sönuerfcfjaft, bie

liier p bleibenben ©rfotgen fiifjrt; er mnf? fid) f)ier mit einem

anbereu I)od)ftef)euben SJieifter ?fraHfen§, Kprift Siftler, tröften

;

oft mirb gerabe bag äkfte üon ber Siitjne ignoriert; pbem
begab fid) 9Jkper=DIbergfeben auf bag gefätjrlicfje (Sebtet beg

,§iftorifd)en; fo founten fidj feine beiben Dpern „Klare Settin"

unb ber „£mubenfrieg oon SBitrpurg" trot^ ber gebiegeuen

mufifalifcfjen Raffung unb einiger fjerjticfjer ©rfolge, bie mef)r

als 2fd)tunggerfoIge maren, ntdEjt auf bie Sauer auf ben S3ret=

tern einbürgern ; fie erfuhren übrtgeng mieberfjolt in SJcündjeu,

SBeimar, ÜWanntjeim, ©d)merin unb SBürpurg erfolgreiche 2luf=

ITiat lYic\cvs<

füljrungeu. SaS formfdjöne Sorfpiel pm brüten Stft aus

6Iare Settin unb bie foutrapuuftifd) meifterlidje ftiliauSmnfif aug

„.^anbenfrieg" mit bem altef)rtr>ürbigen fräufifdjen ©t. StilianS;

d)oraf fiub übrigens in bie Sotiäertprograntme übergegangen.

3n aßen biefen SBerfcn bofumentiert fid) 3}?eper=DIberSleben

atS moberner SJhtfifcr, au bem SBagner unb Sifjt nid)t fpurtoS

borübergingen, ber aber feine eigene pcrfönlidje 9cote befit^t;

atlerbiugS täfjt er fid) 51t fafopfjoneu ©pefutatioucn ber attcr=

ueuefteu 3iid)tuug nid)t üerfüfjreu; fein Drcfjefterfatj I)at ©lang

unb ift reid) au Shtaucen.

Seljrer unb 3)?eufd) ! SBer fann fie trennen ? 9xI)etnbergerS

Slunft, bie fouberäue, ftrenge ©a|3ted)nif djarafterifiert ben 3n=
fjalt feiueS Unterricfjteg, marmeg 3'ntcrcffe für bag Senfen unb

fyüfden beg Serneubeu unb feine fpe§iftf cfje Serantagung bie

gorm bcSfelben. SKafjre Segeifteruug unb fittlicfjen Gruft ber

Si uiift gegenüber, baS fiub freitid) bie unerbittlichen g"-orbe=

ruiigcu, bie er ftettt; luo er fie aber

ftnbet, ift er ein unermüblidjer gb'r=

berer, greuub unb Berater, ber nie

beim Veranlagten baS „Sßerfönlidje"

etma unterbrüdt nod) meit über bie

.ffouierbatoriumSäeit f)inauS, and) beneu,

bie nid)t im 3tat)men ber ,,©d)ute" fid)

feiner gü^ung anbertrauten. 2Jfufi=

falifcfie tarnen bon Slang gingen auS

feiner fünftferifdjen (Srgtel)ung fjerbor;

id) nenne: 5ßrof. Dr. ©anbberger (3)lün--

d)en), ben befaunten ijiftorifer, ©enerat--

mufifbireftor Salting (Sarmftabt), Si=

reftor Sbrid), ftäbt. Souferbatorium

(iTiürnberg), 2)lnfifbtreftor 3tieS (23ur=

fd)cibt), qßrof. Sutiug ©d)eibt (SartSrufie)

unb ben tirdjeumuftfer 3of). 0)leurer

(©rag), ©eine groben ber „Sicbertafel"

bereinigten mit feltenem ©efd)id ge|clt=

fcfjaftlidjeu ©inn mit füuftlerifd)er Gr=

•Siefjung; bem roerbenben Sirigenten

boten fie eine ©umme ber 33elefjruug

unb Anregung. Sn ber SJhtfiffcfjufe,

mie im genannten Serein bradjte fein

©tob im Saufe ber Safjre mit bie be=

beutenbften djorifdjeu SBerfe ber ffaf=

t'Mbcr-Tcbcit.
fif df> eix Seit big pr ©egenmart 31t moljf-

geluugeueu Sfuffüfjrungen.

3'u ber fränfifdjeu unb bcutfdjen ©ängerfdjaft ift 9?letier=

Ctbergfebeu meitbefiebt unb beftbefannt, ber als geftbirigent

unb Preisrichter oft mit born anftanb unb 1909 fefbft uad)

9Jcul)orf als foldjcr berufen mürbe. ©0 ift ber Scame 3)cetjer=

DfberSlcbcn mit bem „beutfdjen Sieb" aufs innigfte berbnuben.

©ine frifche, hiimcrbolfe SebenSauffaffuitg, edjte Siebe p
feiner .tttiift, ©inn für bie 3fatur unb bie ÜDlenfdjen, fjabeit ifju

bis jetet gefmib unb arbeitsfähig erhalten
1

; mögen fie bem
©eburtstäger, ber bie grämfidje ©reifenf)aftigfeit tro(3 ber 9Jöte

ber 3ett uodj nicht fenut, nodj recfjt fange pr ©eite ftefju;

ad multos annos ! Dr. ©tier (SHtrnberg).»
Sur 33otgefd)id)fe Det Etilen Ü3arifer

^onnbäufer-Äiiffubrung (19. SOflärj 186t).

93on Dr. Stephan ^ttuU »ort Sfrabonit).

ine gang neue, bisher bofffonnueu unbefannte Segart über

| bie SSorgcfdjidjte ber erften SParifer Samihäufer=luf=
füfjrung (19. Wäx$ 1861), jener berühmten nieber=

gefärmteu, auSgegifcfiten, an bie ber Sßeifter fo große

Hoffnungen gefuiipft hatte, bie aber graufam erttfäufetjt mürben,

1 3m SJJai bringt ber gräultfctje ©ängerbunb bei einer Totenfeier
toieber ein neues größeres SBerf für ajjannerdjor unb Ordjefter

„&etbenaufetftef)Uttg" att§ 3J!et)er=Dl£ierüIebeng geber jur ©rftattf=

füfjrung.
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fittbct fid) au einer äufjerft berftecften ©teile, an ber fie niemanb
bermnten totrb, näntlid) in einem unlängft gxtr 2tu§c;abe ge=

langten £>efte (II, 2) ber „Mittelungen ber SBeft'beutfdjett

©efellfcbaft für gamtfieufuube". 3n 'biefent £>cftc ftefjt ein

Stufiafc au§ ber geber beg SlrdjibbireftorS 9t $icf: „©eorg
3ntf)aug nub SBeugel Iraner, p)ei bergeffene Slatfjeucr uub
ihre ftamilieu." ©eorg 3mbaug, geboren 1817, geftorben 1889
ober 1890, I)at in franjöfifcfien ©teuften geftanben nnb lebte,

Wag Ijier namentlich mistig ift, bon 1859 ab big Slufattg ber

fed^iger Satire, gnerft al§ „delegierter ber ftolonie" (Üteumon),

bann als „Sireftor ber treffe" im Minifterittm beg 3imcnt

p SßariS. „Sing feinem Muttbe" erphjt Sßicf, ber fid) atg

junger ©tnbent 1861 uitb 1862 p Sßaris auffielt, bou 3m=
hang mit oätcrlidjer Suttetgung in feine gamilie aufgenommen
morben ift uub mit ihm frambfchaftlicfj bevfchrt hat, wörtlich

folgeubeg

:

©§ mar im Saljre 1861. (Sine anggcmäötte ©cfellfdjaft

Don S)amen uub Herren mar um bie faifenu ©ugeiiic ber«

fammelt; aud) ber Saifer Stapolcon III. mar erfdjienen. Man
fprad) bou ber Aufführung ber Oper Sanithäufer in ber ©rofjen

Dper, bie 9tid)arb SBagner bamalg eifrig betrieb; aber ber

Saifer Wollte nicfjt feine guftintmuug geben, ©r fanute feine

Sßarifer nnb faf) einen Mißerfolg borauS. 2lm meifteu unter*

ftüfete bie fdjöne uub geiftreielje gürftiu Sßaitttrte Metternich,

bie ©attiu beS öfterreid)ifd)eu 33otfd)afterg, SBagitcrg glätte.

Ser datier hatte eine grofee SSorliebe für bie erjentrifche Same,
aber in biefent gälte Wollte er tfjren SBüufcfjen nicht willfahren.

9hm mar eS im (Sercle ber Saiferiu üblid), ftcf» bie 3cit mit

©d)arabctt p bertreiben. Man Wählte gewöhnlich ein bret*

fitbigeg SBort, beffen einzelne ©üben eine 33ebeutuitg, pmeiten
fogar einen Soppelfiuu hatten uub [teilte biefe Einzelteile

mimifd) bar. 3ule£t mürbe bag ©anje borgeführt, uub nun
galt eg, bag gebacfjte SBort p erraten. 31n jenem Slbcub

brängte Napoleon bie prftin Metternich lebhaft, eine foldje

©charabe borpfiihreu. ©ie erflärtc fitf) enblicfj bap bereit

unter ber 23cbiugitng, bafj ber Saifer „ihre Dper" (Sannhäufer)

aufführen laffe, menn er ihr 9tät[el nicht löfeu fönne. Sag
würbe angenommen; bie g-ürftiu berliefe ben ©aal uub er*

fdjien halb barauf in ber £rad)t uub mit ben Maniereu eiueg

gargon pätissier uub blifcfau&erer weißer ©djitr^e, beut faifer

eine bttftenbe Heine Sßaftete barbieteub. Mit ueefifdjen SBortctt

uub anmutig tängelnben S3ewegungen mieberholte [ie breimal

biefcS Angebot, jebegmal ben ©aal berlaffeub uub burd) eine

9cebetttür toieberfehrenb ; bann blieb fie etmag länger ans uub
erfdjieu bou neuem in ber ©eftalt eiue§ echten Sßarifer ®affeu=
jungen (gavroche), pflanzte [ich EedE bor beut ftaifer auf uub
brefjte ihm eine 9htfe. hierauf berfdjmaub fie abermals uub
trat halb nachher in bollern fürfttidtjen ©d)tnud mit Siabem
uub lendjtenben Siamanten burd) bag Hauptportal beg ©aateg
ein; bort blieb fie flehen nnb tiefe ftcf) eine SBeile bewmtbcru;
bann pg fie fitf) prücf uub betrat halb barauf ben ©aal
tbieber in ihrer gewöhnlichen Abenbtoilette. 9cad)bem fie SJIaj3

genommen, mufjte ber Saifer pgeftehen, bafj er ebenfomenig

mie irgenb ein anberer ber AnWefeuben bie Söfung finbeu fönne.

6r gab bie SBette berloren nnb bat um bie (Srftärung ber

©charabe. „9Jtein ©r[te§", fagte bie gürftitt, „mar un mets,
ein ©eridjt, nämlitf) bie flehte haftete; breimal (fraitpfifd) ter)

bot ich fie an; bag 9cafeubrel)en aber nennt ber Sßarifer

faire la niche (im Argot „nick" gefprochen), bog ©auje
mar mein Sfatne SJIetteruich, mag ich sule^t mit meiner Sßerfon

barfteltte." Ser fleine Sd)er§ hatte große folgen. Ser taifer

hielt SBort. Sannhäufer mürbe in ber ©rofeen Dper auf=

geführt nnb rücf ficfjtglog anggegifcht. 8It§ ber gjJifecrfotg mährenb
ber aufführttng ptage trat, erfcfjien ber taifet plößlid) in ber

Soge ber gürftin SDlettcrnitfj. „Sfjre SBette t)afcn ©ie ge-

monuen, gürftitt," fagte er lädjelnb, „aber Shre Dper —
Ser Jfaifer bollenbete ben ©a^ nicht; er legte mit begeictj=

uenber ©affenjungengebärbe ben ginger an bie üftafe uub ber=

liefe bie Soge.

©o meit atfo 5ßicf nach 3mljait§! Stn uub für fid) ift biefe

©rphlung bofttommeu glaubhaft nnb pef fügt ihr infolge«

beffen in einer gufmote auch folgenbe Semerfungen Ejingu

:

Sind) Dtidjarb SBagner erjähle in [einem SBerfc „Wltin Sehen",

bafs bie gürftht Metternich bie eutfeheibenbe SSeranlaffung p
ber Stufführung beg Saitnhäufcr in ber ©rofjen Dper p Sßart3

gegeben habe. 91ad) einer Mitteilung beg ©rafett SjSauI !ga&
felbt

1
, 2Ittad)eg bei ber preuBifd)en ©efaubtfchaft p $arig,

nämlich habe man fid) eiueg 2Ibeubg in ber Umgebung beg

faiferg über SBagner unterhalten; bie gürftin Metternich fei

hinpgetreten unb habe fid), bon Napoleon um ihre SOIeinnng

über bie Dper Saunhüufer, bereu Stufführnng fie in Sregben
gefcheu hatte, befragt, mit fo hcraugforbernbem Ghttbufiagmug

barüber geäußert, bafj ber laifer ihr fofort ba§ Serfpredien

gegeben habe, ben 23efef)I im Aufführung p erteilen. Sßtcf

fpi'idjt bann fein eigenes Urteil bahnt au§: „33ei ber befanntlid)

lange fortgefetjten SBeigernug 9lapoIeon§, ben Sannhäufer in

ber ©roßett Dper euplaffen, Hingt bie ©rp'bhmg bou Sinhaug
fehl' tbahrfdicinlid) nub jebenfallg glaubhafter alg bie Mitteilung

beg ©rafeu ©afcfelb(t)."

Sie gürftiu Sßanttite bou Mctternich=©änbor (fie hat am
26. gebruar ihr 84. Scbeugjahr boüenbet) hat im 3afjre 1910

p toohltätigcm ftlvcd in ihrem SBtener Sßalafte (gafangaffe 26)
in einem längeren Vortrag ang ihrem Sehen erpblt unb babei

aud) eingehenb über bie hier in 9tebe ftehenbeu SSorgänge be«

richtet, ©ie führte mörtlid)
2

folgeubeg aug:

3nt Saljre 1859 tmtrbc mein ©atte al§ öfterreichtfeher S3ot=

fchafter nach $ari§ berfe^t. SBir gingen nach granfreid) unb
nahmen tu S3territ5, wo bie faiferliche Familie gurgett weilte,

Aufenthalt. §ier ergä^tte ich oft uub biet bon ben ßiubrüd'en,

bie SBagner unb feine SBerf'e auf mich gemacht haben. 3d)

Würbe ausgelacht uub berhöhnt. Mau besicherte mir hod) unb
teuer, bafj biefe abfd)eulid)e bentfd)e 3»ntuftgmufif niemall in

tyranfreid), niemalg fpesiefl aber in $ßari§ ©iitgang finbeu

Würbe. 2Bic fotlte [ie aud)? SBagner berftünbe ja nicht ein«

mal bie gruublcgenbcn ^riu^ipieu ber Harmonielehre. Meine
Segeifteruug wäre fo falfd) wie feine SIfforbe. 3d) war fprad)=

Io§ bor @utfet3eu nnb Wagte angefichfg bte[er fategorifchen 316=

fage utdtjt einmal ©egeuargumente gettenb p machen. 3d) gab

eg auf, gegen biefe Summheit attpfäuipfen. •

Sa mir biefe Seute gauj fategorifd) erflärt hatten, bafe

SBagner auf g-ranfreitf) nicht hoffen bürfe, Wagte ich eg lauge uitf)t,

Schritte p unternehmen, um eine Sluffnhrung beg „Satm=
häufer" in SßavtS burdjpfefccn. 3d) lief] bie ©ad)e borber=

hanb ruhen. Ser ©cbanfe bcrliefj mich aber nicht, unb ba

bot fid) mir ganj unerwarteterweife eiueg SageS ber SInlaß,

ihn p bcrwh'flidjen.

(Sin S3atl in bot Suilericu gab mir bap ©elegenfjeit.

Saifer Siapoleou III. war auf mich 3"gegangcn unb unters

hielt fid) längere Seit mit mir. 8'tfättig fam bie Sprache auf bie

aSorfteümtgen in ber $arifer Dper. 3d) tonnte nicht umhin,
bem iffaifer gang ununtwunben p erflären, bat3 eg bod) im

höchften ©rabe bcbauerlich fei, bafj bag Repertoire fo befdjränft

fei uub nur immer pjifdjett „SBilhelm Seit" unb ben „£>u=

geuotten" nnb felbft ber „gaboritin" [ich bewege.

„SBarunt", fagte ich, „ift eg beim nicht möglich, neue SBerfe,

bie au allen beffereit SSühnett Defterreid)g unb Seutfd)Ianbg,

unb piar mit ©rfolg aufgeführt werben, hier 311 geben?"

Unb nach biefent Slugfprud) fam eg über mich: jefct ober

nie ift ber SIngeitbtid' gefommeu, mit SBagner unb beut „Saun=

häufer" berougpritdeu ! Unb gebadjt, getan! 3cf) fügte hinp:
,,3d) hätte felbft bicgbepgttcb eine grofee Sitte — ein 2tu=

liegen (Snrcr Majeftät borphriitgeit."

SBorauf ber ßaifer, erftaunt läcbelub, erwiberte: „@tne S3itte

Wegen ber Dper?"
„3a — eine Dper, bie ich für mein Sehen gern fya auf=

geführt feljett möchte!"

„Uub bou wem ift biefe wunberbolle Dper?"
„SSott Dtidjarb SBagner, einem ber gröfjten Somponiften ber

Se^tgcit. ©ie fieifst ber ,SauuI)äitfer' uub wirb in SBieu

1 ®c§ ipdtereu SBotfdjafterg ; geftorbeit in Sottbon am 23. 5to=

bember 1901.
2 Selbaßeu & fflofttig? 5DJottat§fjefte, XXIV. Satjrgang, 11. ßeft,

bom 3uH 1910.



202

gegeben, wo fte, wenn autf) nid)t allgemeine 2fnerfennung ftnbet,

bod) öon allen ÜJlufttlennern als 2>cetfterwerf gepriefen wirb."

„3)er SCannljäufer — Stidjarb SBagner", fpradj ber Saifer

fo bor fiel) hin, naef) einer Slngewofjnbeit fief) ben Schnurrbart

ftretcbenb, „ich habe niemals roeber bon ber Ober nodj bon

bem Somponiften gehört. Unb ©ie behaupten, biefe Dper wäre

mirflief) gut?"

„3a, aftajeftät!"

3)er iSatfer tbanbte fid) gegen feinen in ber 9?ärje frebenben

Dberfammerfjerrn ©rafen 23actocd)t, bem bie faiferltdjen Sweater

unterftanben, unb in feiner einfachen 2lrt fagte er: „§öreu
©ie, Saciocdjt, bie gürftin Stetternich intereffiert ftcf) für eine

Dper, £annf)äufer genannt, bon einem geroiffen atitfjarb SBagner,

unb möchte fie f)ier aufgeführt feben. Soffen ©ie fie geben!"

©o mar ber „Xannfjäufer" für $artS geboren!

©inen einfacheren Hergang fann man fidj nicht benfen. —
Saciocdjt nahm ftcf) beS SBerfeS an — ber Satfer ^atte eS

ja berlangt. 3dj mar erftaunt über bie fabelhafte Seicfjtigfeit,

mit ber idj meinen aßunfdj burdjgefe^t hatte. 68 bat mich

nur ein 2Bort gefoftet, unb biefeS hatte id) fo lange gezögert

aussprechen.

©o weit alfo bie $ürftin Stetternich felbft, bie eS bod) tbiffen

muß. SBie man ftef)t, ift bon einer „©djarabe" in ber gangen

©rgäfjlung ntdjt mit einem Sßorte bie 9lebe, am Wenigften bon

einer foldjen, bie bie gürftin Stetternich felbft aufgeführt hätte

!

Unb bie ©rgählung ber gurftht beett ftcf) im Wefentlidjeit mit

ber oben mitgeteilten, furgen SDarfteltung beS ©rafen 3knt
§akfelbt.

2BaS aber gang allgemein ber (Srgäf)tung bon 3mfjau3 ihre

©laubmürbigfett nimmt, baS ift feine ©cfjilberung bon bem
©rfebetnen unb bem Senebmen Napoleons III. in ber Soge
ber 3-ürftin Stetternich, als ber ^Durchfall beS „Sannfjättfer"

in SkriS, burd) ben Särm bei ber ©rfrauffüljrung, befiegelt

erfd)ien. (SS ift befannt, bafs Napoleon III. ein Staun oon

ben beften Umgangsformen, gro&er StebenStoürbigfcit im gefetl=

fd)aftlid)en SSerEetjr unb burdjauS ©ofmann toar, unb beSfjalb

boHEommen auSgefdjtoffen, bafj er fid) an ber Slieberlage ber

$ürftin, ber gfreunbin feiner grau, getoiffermafjen gemeibet,

ifjr eine Slafe gebreljt, ja fogar bie Soge ber gürftin unber=

mittelt unb „ungnäbig" wieber berlaffen fjabe. Unb bagtt alles

biefeS einer Sotfcbafterin gegenüber! Von aHebem roetfe nämlich

bie gürfttn Stetternich felbft ebenfalls nid)tS, obroo£)t fte fid)

über bie ©reiguiffe bei ber Sorftellung fefjr etngefjenb ber=

breitet t)at.

Dlacf) adebem bürfte bie gange ©rgählung bon SmfjauS
lebigtid) eine nachträgliche SfuSfdjmücfung an unb für fid) biet

einfacherer Vorgänge gemefen fein, aderbingS eine SluSfdjmüdung,

bie bietteid)t gu jener $eit in ben Sßartfer .fwffreifen im Um=
lauf gemefeu ift unb beShalb SmhauS als glaubmürbig er-

fchienen fein mag. Slber be«t)alb bod) nicfjt mehr als ein

„£reppenroi& ber 2Mtgefd)icbte", ebenfo tüte ber, angeblich bon
ber gürftin mährenb ber Sorftellung auS Bitternis, Stummer
ober Sora auf ber Sogenbrüftung gerbrocfjene, überaus foft=

bare g-ädjer, ben bie gürftin Stetternich bei ber gleichen ©e=
legenheit mit bem größten Scacbbrucf in Slbrebe ftellt.

Skuline Stetternich lebt nod). 3u ber $ä(f)ergefd)tchte hat

fte wörtlich erflärt: „Sin ber fcfjönen ©efdjichte mar natürlich

fein 2Bort wahr, ©ie märe and) fonft p fdjön gemefeu."

Vielleicht gibt fie jef^t bie gleiche Srftärung über bie „@cf)araben=

gefchtdjte" ab.

yyiowtmm unD gefifpieföattä in ©al)burg.
93on ^Baffer 6ieinfauter CBabert-^Saben).

(SlactjbrucE crroünfc^t.)

ie Stuttgarter „Steue Wlu\itLeitung" brachte in 3lx. 13
beS 3ahrgangeS 1919 eine Slottj über ben $lan
eines ^ogart^efffpiefhaufeS in ©algburg, melcbeS

mit einem ^oftenaufroanb bon 10 SFciUtoneu fronen
unb einem g-affungSraunt für 2000 Sßerfonen am ©übenbe
bon ©eübrunn bei ©algburg errichtet merbett foll. Sem
hierfür gefegten Sunftrat gehören u. a. an: 2J?aj 9teinharbt

(Serfin), ©ireftor ©chatf (2Bien) unb Dr. ^idjarb ©traufe.

(Sin fch'öner $(an, mirb toohf mancher fageit, ber bie ©efafjr

gerabe für bie Sunft aftogartS nidjt erfennt, bie fid) hinter

biefem Xrucjbilbe berbirgt. S)aS btelktcfit fd)on bon oielen

erträumte 3J?oäart=23apreuth bürfte burd) biefeS Unternehmen
jebenfaES nidjt erreicht merben. S)iefeS tonnte nur aus bem
©eifte, mie er am reinften in bem wahrhaft fjcfjenptiefterficfjert

SBirfen einer 2iHt ßehmann am SJfogarteum maltet, geboren

merben. 2Bie ich ba§ meine, babon fpäter. 3unächft mufs fdjarf

auSeinanbergehalten merben, bafs SWogarteum unb geftfpielhauS*

gebanfe ^meiertet ftnb. hierüber gibt am beften ein Strttfef

Slnfflärung, ber bie boHftänbtge 9tebe beS früheren ^räfibenten

beS ÜDIogarteuntS, Dr. ^rang ©tibraf enthält, roeldje ich

im folgenben auSäugSroeife miebergebe.

SSietfach raaren in fester 3ett ©eritchte über Unftimmigfeiten

gang eigener 2frt an bie Deffentltcbfeit gebrungen, bie baS 2?er=

hältniS beS WojarteumS jit ber neu gegrünbeteu geftfpiethauSs

gemeinbe in ©algburg betreffen. ®er erfte Sfrtifel in ben bon

bem neuen SSerein herausgegebenen „Mitteilungen" erfdjien

unter bem £itel „S)aS Scosart^eflfpielhauS in Salzburg",
mährenb man fid) fpäter mit ber getürmten 2JJarfe „©algbur'ger

geftfpielhauS" begnügte. (SS beruhte feineSfatlS auf blofccm

3ufafl, baf3 in ber Deffentlichfett allgemein bermutet mürbe,

hinter bem Sßtane ber Erbauung eines geftfpielhaufeS ftef)e ba§

3J?0äarteum. 2Sermed)flungen unb 2)ciiberftänbniffe btefer 2lrt

btlbeten in ber golge eine immer mieberfehrenbe (5rfd)einung;

fie mürben unberfennbar bon einer ©eite geförbert, bie ein

nafjcliegenbeS Sntereffe baran hatte, ben gernftebenben (ganb
in bie Singen gu ftreuen. 3m bergangenen Frühjahre tagte

nun bie fauptberfammlung beS sicogarteumS. Sefanntlich

mürben in ben legten Sahren mährenb ber ©ommergeit uon

Sfammerfängerin Sitli Sehmann, ber begeifierten Sßriefteritt

hehrer 2)cosart=Sfnnft in unetgeunü^iger SBeife im £>eim bes

llcogarteumS „TOogart^urfe" abgehalten. 3n ber ^aupt=
berfammlung fjtelt nun ber geroefene 2J?iuifter Dr. granj
©tibral, ber frühere Derbienftbolle Sßräftbent beS atogarteumS,

eine auch für bie weitere Oeffentlichfeit bemerfenSwerte Diebe,

bie roof)I allen 3rrgeführten bie millfommene Sluffläruug bietet.

Dr. ©tibral führte folgenbeS auS: „. . . ©eit 3ahr unb
£ag ift oom Sau eines geftfpielhaufeS in ©al^burg bie Sebe.

©in fdjöpferifcb neuer ©ebaufe ift eS nicfjt. @r War fd)on bor

oielen 3aljrat ba unb feine Urheber fiub heute größtenteils tot.

3e^t mirb bie ©ad)e ernfter angepaeft. 6in eigener SSerein ift

gegrünbet morben, ber geftfpielhattSberein.

3Ba§ baS Mogartettm unb barum auch ben üftogari^ag im

hödjften ©rabe angeht, baS tft ba§ Verhältnis, baS gwifchen

bem 2)coäarteum unb ben 23eftrebtmgen befteht, bie auf bie

©rrichtung eines geftfptelhaufeS abfielen. Sarum fauit man
unb foll man nicfjt herumfd)Ieid)en, Wie bie Sage um ben

heifjen 33rei. ... Sei Prüfung ber SWöglichfeiten für biefeS

Verhältnis äfoifcfjen Üftogarteum unb geftfpielhauSoerein fa)ließe

ich graiibfälslid) bie jWei ©rengwerte aus. 35er eine biefer

©rengmerte Wäre bie Sampfftellung unb ber anbere wäre bie

§eirat. 33eibe würben ein Unftnn fein.

1. tampfftellung. S)aS geftfpielhauS, mit auSretchenber

ftnansieller Unterlage für Sau unb Setrieb unb unter ernfter

fünftlerifcher Seitung, würbe unferent ©algburg eine neue,

Wtrffame Slngiefjung bieten unb für bie ^ufunft ber ©tabt
bon großer roirtfcfjaftlicfjer Sebeutnng Werben, darüber fann

gar fein 3tt)eifel je jn . Sluch ohne bie aparte Steigung auf ein

neues Sapreutfj lieber gleid) ein neues klonte ©arto gu
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pfropfen. Uttb Wenn jemanb ben Sßagemut hat, bag in bie

Sßege p leiten im Vertrauen barauf, bafe bag (Selb bafür

aufzubringen fein wirb — bagcgen Kampfftetlung ? — ®ang
unmöglich! Unfinn!

2. ©eirat. Sag wäre alfo ber bolle ©egenfa^ p Kampfftetlung.

Stuf ber einen Seite fleht bag 9Jcoprteum. 9lltehrmürbigeg unb

affrebitierteg 3nfiitut — Notabene mit SSermögen — , bag bauf

ber nicht genug p rül)menben ©ntfcbulbunggaftion uitfereä ©errn

Sürgermeifterg mieber fdjulbenretn geworben ift, bag fein 33er=

mögen für bie eigenen $wecfe braucht unb brauchen wirb, wie

ben SMffen 33rot. 2Iuf ber anbereu Seite fteljt ber geftfpielbaug=

oerein, ber untängft mit nicf)t§ angefangen hat, aber ungezählte

Millionen brauet. ©g Reifet 10 9Miotten. Db'g Wahr ift,

weife id) nicht, ©her mehr. Sebenfaflg ein 35ielfacfjeg bon ber

Scbulbenlaft, in bie bag SJfoprteum fich f»at tjineinftür^en

müffen, um biefeg ©aug fertigpftetlen, in bem mir tagen.

Sie wieber losgcroorben ju fein — loggeworben wie burdj

ein SBuuber — bag üDtoprteum fich alle Sage glücfttcJ) preifen

mufe. $n bie eg nie mehr hineingeraten barf unb aud) bei

guter SBirtfcbaft nid)t hineingeraten wirb, benn unfer ©aug ift

fertig unb abbegat)Ir. 3n aller Drurje frage id): 2Ber riSf tert

etroaS bei einer ©eirat? Ser, ber nicfjtg hat, aber p einem

3ciefengelb tominen miß, um e§ angpgeben? Dber ber, ber

etwag Sd)ulbeureine§ mieber hat unb bon biefem ©rtrag aus*

fömmlid) leben mufe? Sie Antwort auf biefe «Jrage ift einfad)

unb burd) bengefunbenSJcenfcbenberftanb gegeben. ©inSnnigfeirg*

öerhättnig auf ©ebetfjen unb SSerberb — bag nenne id) ©eirat —
ift für bag SJcoprtcum anggefchloffen. ©in llnfinn!

2öenn alfo mit ben beiben ©amperten — KampffteÜung

unb ©eirat — nicfjtg anpfangen ift, Weil fie beibe llnfinn fein

würben, mufe man nad) etma§ anberem fudjen. 3ft ba§ im

9Jtoprteiim gefdjelien unb bort etwag gefunben warben? —
Sarauf mufe id), fdjeint mir, leiber mit einem glatten „Stein"

antworten. Unfer bereljrteg Kuratorium hat ftc£) , foöiel mir

befannl würbe, überhaupt nur einmal, unb p)ar ganj {urj,

mit bem geftfpielhauS befafet. Sa§ War am 13. Dftober 1916.

Samalg Würbe befd)loffen, bafe eg fid) bereit nid)t empfiehlt,

bag geftfüielhaug ju bauen unb bafe baher big auf weitereg

oon ber Slngelegenheit abpfehen ift. . . . Salb barauf ift aber

bort einer Seite, bie mit bem SDtoprteum unb ber 9JJoprt=

©emeinbe feit langem her, unb par höd)ft Berbienftlid) öerbunben

gewefen, ber eigene geftfpielhaugoerein gegrünbet worben. . . .

Siefer Serein hat fidj juft pm 3tele gefegt, Wag ba§ Sftoprteum

nicht unternehmen p Wollen erflärt hatte. £5b im Scbofee beg

Kuratoriumg biefeg merfmürbige Sorgehen eigener ÜJiitglieber

pr Sprache gelangt ift, weife id) natürlich nicht. 3d) feije nur

bag 3tefultat, unb bag ift, bafe biefelbeit Salpurger 5ßerfonen,

bie ben ^eftfpielbaugberein ing fiebert gerufen haben, ruhig im
aJJoäarteum geblieben finb unb heute noch alg beffeu Omnfttouäre

im Kuratorium bie ©efcfjäfte — id) weift itidjt weffen: beg

SJcoprteumg ober beg g-eftipielljaugüereiueg ? — beforgen. Sag
nenne ich mit einer boppelten S^agge arbeiten.

©g wuubert mid), bafe ba§ Kuratorium nicht längft barin

ÜBanbel gefdjaffen hat. . . . 3cf) ftelle alfo feft, 'ba& feit

SBeftanb beg $eftfpielbaugoereine§ ein Sefdjlufe über bag Ser=

hältuig, bal pMfcfjen SDroprteum unb ihm herrfchen foll, iiber=

haupt nie erfolgt ift. Sag alleg mitetnanber nenne ich ein

23erfäuntnig. Unb biefeg 2Serfäumnig mache ia) üerantmortlicf)

für bie gang unflare ©ntmicflnng, bie fid) weiter eingeftellt hat.

2Borin befteht biefe ©ntwicfluug? Sag mufe id) braftifet) fagen.

Sie befteht barin, bafe f)kx in Salzburg fein SJfenfch — oon
einem Sutaenb SBiffenber abgefehen — Weife, wag bie 2Baljr=

heit ift. Unb weil bie niemanb fennt, fo bilben fid) ganj öon

felber bie Unwahrheiten. Sie gehen bahin, bafe p)ifd)en

Uroprteum unb ^eftfptelfjauS gar fein Unterfdiieb, fonbern

engfte SSerbanblung befteht. Sinnfällig ift nur ber Unterfchieb,

bafe bag längft erjftierenbe 3)Joprteum üor ein paar 3al)ren

bag 2ftoprt=§aug gebaut hat, Wogegen bag geftfpielhaug nur

ein Sßlau ift, für ben gefammelt wirb. 3ch fönnte aud) nicht

fagen, bafe bie Kunbgebungen beg geftfpielhaugöereineg folcfjen

3rrungen nicht fbrberlich feien, ©in fleinlicher, aber föftlicher

SSeleg war mir eine s
JJotis, bie bor Wenigen SBochen in ben

Sofalblättern enthalten gewefen, bafe bie ©intrittgfarten jum
Sanjfränp^en ber Salpurger Drtggrnppe beg geftfpielfjaug»

öereiueg p beheben finb — wo? — im Konjertbüro beS

9floprteumg. So fieht bie reinliche Sdjeibung praftifd) aug. . .

.

2litgmärtg liegt bag Schwergewicht ber Sätigfeit für ben

geftfpielhaugbau. Senn biefe Sätigfeit ift borerft notwenbiger=

Weife eine Sßerbetätigfeit. . . . Serfelbe 3rrtmn, berfelbe grofee

unö trübe, gemeinfame 2Burftfeffel, in bem aTtoptteum unb
geftlptelfjaug beieinanber liegen, ber fchou in Salpurg fpuft,

fpuft augmärtg erft recht. ... ©g ift nicht p faffeu. 3)tan

mufe an eine 9trt 23ann glauben, in ben bag 9Jfoprteum ge=

raten ift. Ser bortige geftfpielbaugaubang fommt mir bor

Wie ein parafitäreg Scfjlinggewädjg, bag eine ©id)e umflammert
unb bem alten, ftolgen Stamm jebenfallg feine Kraft pfüfn't.

Sie bolle, ganje Kraft ift aber üounöten. Senn eg herrfdjen

bewegte Seite« unb ihre 2lnforberungen, benen fich niemanb
Wirb entheben fönneu, wollen ober bürfen, Werben bor bem
ebelfteu 3uwel ber 2lnftalt — ber Schule — nicht §alt machen.

Sag 3nftttut braucht alle Statin an S3orb pr eigenen ernften

Strbeit. 2Bem ber geftfpielhaugbau ©nbpjed geworben unb
bag äJtoprteum nur alg Littel für biefen ©ubgmeef in grage
fommt, ber hat bort feinen Slrbeitgplafe. Sag ift ber Sßuuft,

wo ich feinen Spafe oerftehe. Sag ißerhältnig pjifdjen

geftfpielhaug unb iKoprteum mufe enblid) aug bem heraug,

bag einer Slrt oon £ppnofe gleicht unb mit plbemufeter'
Arbeit unberträglich ift. ©her würbe ich begreifen, bafe bag
2)co3arteuiu bem ftefifpiethaugberein eine Speube Wibme. SSon

einer Kampfftelluug ift ja Wirtlich feine Spur borhanbeu unb
ber gute ©rfolg, ben Wir ber geftfpielhangibee wünfehen, ift

feine platonifd)e DtebenSart. 3d) benfe babei an einen fdiönen

Setrag, ber ein 3Jlef)rfad)eg wäre bon bem Stifterbeitrag für

biefeg unfer 2Jcoprt=£au§ ! Sßie glücflid) waren wir feinerjeit,

wenn wir einen folchen befommen haben! Db bag SJcoprteum
in ber Sage fein Wirb, eine folche Speube p wibmen, weife

ich nicht. Sariiber müfete bag Kuratorium mit fich p 3tate

gehen, wobei jene ©erren SJcitglieber, bie ben geftfpielf)ang=

berein berförpern, bem bie Speube gelten foH, nicht mitp=
machen hätten; bag halte ich für ein felbftberftänblid)eg ©ebot
primitiben Sinftanbeg. Unb 3ug um 3itg mit ber Spenbe bie

bolle Slusfcheibung ber geftfpielhaugibee aug bem Kuratorium
beg SJcoprteumg. . . .

©iuutal mufete bag in biefem §aufe gefagt Werben. Unb
Wer fann eg fagen? 3ch fann eg fagen, ber ich in einer

fritifchen 3eit au ber Spi^e beg 3Jcoprteumg geftauben bin

unb eg gum ©rfolge geführt habe, ber bon jener Seit her bag
ÜRoprteum, p beffen ©hrenmitglieb Sie mid) banfbar ernannt

haben, liebt unb fennt. ®ut fennt. 3d) bin ein unabhängiger
unb freier üftanu, ber aud) ben Mut hat, ein freies 28ort en
fagen. ... ©g mag eine 5ßhalanj baftchen hier unter , ber

£eitung ber Soppelflagge — macht mir gar nicfjtg. Slubere

werben ba fein, bie nicht p biefer gtagge gefchworen haben,

bie werben fich fagen: Stecht hat er, ber alte ^räfibent, ber

fpricht uns aug bem .£>ergeu. Unb benen rufe ich p: ©alten
Sie pfammeu unb laffen Sic eg nicht bap fommen. 9tod)

ift eg 3eit — aber eg ift hoffe 3eit!"

3ch beute, biefe aufrichtige ©rflärung beg hochherzigen, um
bie 3Dcoprt=Sacbe fo üerbienftbotlen 9Jfanneg fpricht beutlich

genug, um Uneingeweihten bie Singen p öffnen; eg bebarf

hierüber alfo feiner weiteren SBorte. Sagegen bin id) nod)

eine ©rflärung fchulbig über meine Steife! gegenüber bem
eingangg erwähnten geftfpielhaugplan.

Schon ber Dcame 9Jco3art = 5eftfpielhaug ift Wiberfinnig unb
fönnte nur in bem Sinne berftänblich fein, in welchem jebes

eble KunftWerf ein geft beg ©eifteg ift unb bag ©au§ weiht,

in weldjem eg uitg in ©rfd)einung tritt. $eftipiele aber im
Sllfreefoftil ber mufifbramatifebeu Kunft SBagnerS unb feiner

Scachfolger hat SJJoprt nicht gefchrieben. Sie feine giligran*

arbeit feiner burchfichtigeu, friftallflareu Partituren, bie tief=

innerliche Seelenfpradje feiner mufifalifcheu ©harafteriftif würben
in einem folchen 9tiefenbaug erftieft Werben, ©g gibt nur brei

bramatifche SBerfe SJcojartg, bie einen mäfeig grofeen Draum
bertragen unb wohl auch bebingen: „3bomeneug", pmal in
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ber einzig bübnemnögiid)en Sleugeftaltitng bon ©rnft Semicfi,

„Situs", in ber fürgticfj bollenbeten Sreubearbeititng bon Slnton

ähtbolpb, tutb „Sie 3auberfCi5te". 316er aud) f)ier finb eine

große Drdjefterbefefcung unb bttrd)Weg ordjeftrale Begleitung ber

Sie^itatioe ecforberttc^, Wie fidö bieg bei Sewicfig „3bomeuenS"=
Bearbeitung fo berüorragenb bewährt bat- Sag Slabier bei

ben ©ecco=9Je3itatiben bleibt immer ein fcfjledjter, Weil 31t

grober unb talter ©rfa£ für bag fid) ffanglicf) fo fein ein*

fcfjmiegenbe ©binett unb ber Mang beS legieren mürbe fid)

roieber im grofeen Otaum üerliererr. Stubererfeitg finb Stuf*

fübrungeu ber genannten SBerfe in einem mäßig Keinen Sbeater

natürlich nid)t auggefcbloffeu. ©ine SJctttelftufe nimmt „Son
©iobanni" ein. Iber aud) bei biefem gewaltigen Srama babe

id) in SWüudjen immer bie ©rfabrung geniactjt, baß eine Stuf«

füfjrung im ©roßen ©attfe nidjt entfernt au bie ©tilreinfjeit

unb ftarfe SEirfung, aud) ntdtjt ber tjodjbramatifcfjeu ©selten,

im ftcinen 3#03art=©aitg ^tttanreidfjt.

Sßemt man nun in ©algburg ein ©aug mit 2000 ©igen
bauen will, lnorjf gar mit berberftem Drdjefter, fo berrät biefer

Sßlan beutltctj
, bafe ber SRame SlogartS nur als Secfmautel

benu^t werben fott, um bem neitjeitHdjeu 3JhtfiEbrama Sür
unb Sor 31t öffnen, ©ewiß mürbe mau baburcf) ein bcffereS

®efd)äft machen, toie aud) bie grembeninbuftrie in Salzburg.

SIber jeber rein unb ibeat Senfeube weiß aud), Was er bon
einer fotctjen ©cfiutumg 31t balten r)at. äfttt bem liebten Tanten

SDlosart t)at fie jebenfallS nicbts p tun. Sann fei man lieber

ebrlicb unb fage gleid), man will bie mobenie Sunft in ©0(3=
bürg einführen, baS ift bann eine anbere grage unb eine ©adje

für fid). Stber aud) babei möge man bebenfeu, baß bieg für

bie attebrmürbige 9JJogart=®tabt ein feljr sWetfelbafter ©ewimi
unb böcbfteuS ein folcber nad) ber Seite beS ©elbbeutelS märe
unb nid)t nad) ber äftfjetifdjett. 3d) benfe, für SSagner genügt

Bapreutb unb bag 3Mncf)ener geftfpielbauS. ©einer Sunft fo=

wobt als bem neii3eittid)en üffhtftfbrama bient bag 9Jfüud)euer

©aus unb bie Bübnen SeutfcfjlaubS unb OefterretcbS mit einer

fo boben SluffübrungSjabf, weldje bie SSerfe aftojarts, ©ludS
unb Been)obenS „gibelio" in einer gerabep fcbmacbbotleu

SBeife 3U niebrigfter WuffübrttngSsabl Ijerabwürbtgt unb oft 3U

ttjrer gänsltdtjen Bernad)Iäffigung fübrt.

Unb fo mürbe eg aud) im großen ©alsburger geftfptelljauS

ioerbeu. STcogart mürbe fetjr batb entthront ober auf wenige

Aufführungen befd&ränft Werben, unb wag bie fcfjauluftige unb

nerbenreiglüfterne üDfenge nad) ©alsburg söge, wäre bag mobcrne
äftuftfbrama. SBemt man baber mit einem Sljeaterneubau ber

©adje äRoaartS Wtrflid) bieneu will, fo bürfte eg nur ein ©aug
Werben, etwa in ber ©rüge beg 9Jtünd)ener Sünftlertbeaterg im
SluSftellunggparf an ber Sfjerefteumtefe. Sarin aber müßte
bann jener (Seift mirfen, wie er an ber ©tifbiibuugsfcbule beg

SDfojarteumg bor allem burd) ßillt SerjmannS uueigennüfeigeS

SBirfen berrfd)t.

©ine SßjTegeftätte für bie fo bernadjläffigte flaffifdje Ober
müßte erricbtet Werben, um botlettbete Sluffüljnmgen aug

biefem SBirfen f)e?au§ 3U gewinnen. Sieben Starts fämtltcfjeit

bramatifdjen SBerfen müßte bor allem ©lud unb bie übrige

flaffifdje Oper bi§ mit „^ibelio" gepflegt werben. Sa§ wäre
ein Sttlturgebanfe, Würbig bem bott Butjreutfj. Slber gunäcfjft

genügt bag Keine 9tofofotbeater in ©algburg boüftänbig für

biefeu 3wecf. Subem braucfjt bag 2Jlosarteum feine gangen

Strafte für bie ©djule felbft unb barf ftdj ntctjt gerfplittern, wie

©err Dr. ©tibral ung belehrt.

yiod) einmal, einem ajfojart tut mau feinen ©efallen unb
in feinem ©etfte rjanbelt man nidjt, Wenn man bag ncugeitlidje

SDluftfbratna, Weldieg 9Kogart3 Sluffaffttug bont rein mufifatifd)en

Srama n t dt) t eutfpridjt, in feine SSaterftabt berpflanst. 2öa§
würbe man 31t einem, an fidg fo ermünfd)ten, nationalen ©oetbe=

@d)iHer=Sbeater fagen, in weldjent ber ntoberne Sfaturaligmug

31t SBorte fäme? — SJein, ebeufowenig gebort bag SJhtfifs

brama SBagnerg unb bie uaturaliftifdje Dper in ein ©alsburger

3)f03art=§aug, eg wäre eine Sßerfünbigung an unferem größten

mufifalifctjett ©enie, an SBolfgaug ajiojart!

%üö üztQiibtzn 33lä«em.
Q3on Dr. 9?oberict) oon SCRojftfoöic^ (©raj).

|l||Kg|d)on wäbrcnb ber 3cit beg Sriegeg, aber nod) mebr

^^^^ feit ben Sagen beg 3nfamntenbrud)g, wanbte icb mtcö,

fij^^^j fünft* unb !ultnrgefd)id)tlid)cn ©tnbicn gu, um biefen^S*^ furdUbareu Seiten wenigfteng auf Slugenbtid'e gu ent*

ftiefjen. Seim Snrdjftübern alter gantilienpapiere unb bor=

eltcrlia}er Bibliotbetgrefte fielen wir nun u. a. einige 2llmanad)g

unb ©tammbiidjer aug ben Sauren 1790—1840 in bie ©änbe,

ans beitcn icf» int folgenben einige nuififgef({|id)ttid)e 9tcniinig=

Sensen fjerauggreif e.

Sag Sntercffantefte mag babon Sofjann ^riebrid) Otctdjarbtg

(1752—1814) „5Kufifalifd)er Sllmanad)" für 1796, bertegt

in Berlin bei 3obaun griebrid) llngcr, fein. Sag mit „12 neuen

tu Tupfer geftod)cneu Biebern" (9ieid)arbt§) berfebenc $app=
bänbd)en int Formate 8,5X11 cm eröffnet ein „27?ti[iE£)eittgens

Salenber" (fialcnbariunt mit Sfotiscn über lebenbe unb ber=

ftorbene Soufe^er), in bem mandje geutgutage längft bergeffene

tarnen fteben, aber ©lud, ©apbug unb SWojart f etjlen ! Sag
SßkrtboEfte finb bie int Salenbartum eiugeftreuten gwötf ©cbidjte

(fämtltd) mit Bertonnngett BteirfjarbtS) , bon benen ©oetbeg

„gcberfdjmud" alg ©rftbrud unb ©djiücrg „Obe an biegreube"

in ber erften Sontpofitiou berborgebobert feien. Botfstümlid)

im guten ©inn gehalten, mufitalifd) uatürlid), oljne ©efpreiätgeit

unb bod) mit ben Üjpifcbeu 3Jferfmalcn beg SopfftileS bcljaftet,

finb bie SSertonnngen biefer beiben unb ber meiften anberu

Sieber, unter betten ftcfj Sejte folgenber Sid)ter finbeit : ©leim,

©erber, ©erfloß, bon köpfen unb Boß. Sie Slntuut cin=

3elner 2Mobien ift bejwingenb, bie ©barafteriftif treffenb. ©ine

SBieberbelebung biefer Siebercbeu burd) 92cubrncE wäre Unter=

nebmungen, wie fie ber „Sfunftwart" pflegte, 31t empfeblen.

Ser gweite Seit bringt ein leiber nur big gttm Bucbftaben ©
retd)eubeg „3tlpbabettfd)eg Berseidjntg ber merfmürbigften Sont=

pouiften, Birtttofeu, mufifalifdjen Sid)tcr unb 3nftrumentcns

madier ber legten Sabrbunberte", wetdjeg in einer Fußnote
angbrüdlid) alg ©rgänsung gu ©erberg 1 Serjfon bcgeidjnet

Wirb unb für bie bantalige Sät ein Wiffenfd)afttid) gebaltcncr

Beitrag genannt werben fann. ©ine gleichfalls wertoofle Slrbeit

ift im folgenben Stbfdjttitt gegeben, in wetdjem 3teid)arbt bie

leitenben ©runbfä^e entwirft, wclcbe bei 3lbfaffung eines ntufifa*

Iifd)eu Jcad)fd)tagewerfeS 31t gelten Ijättcu. ©ijmpatbifd) berübrt

bie ftrenge ©ad)Iid)feit unb ber in folgenbem ©a^e aug»

gefprodjene ©ritnbfa^: „3d) Werbe unter ben fontponierenben

unb aitgübcnbcn Sonfiinftlern überaE feinen nennen, bem bie

Sonhtnft ntdjt fein ©auptgcfdjäft ift, alfo feine Strt bon Si=
lettanteu, Wenn eS gieret) meinem ©ersen fd)Wer Werben wirb,

einen fo feinen Sunftridjtcr unb gvünblidjen lomponiften, als

mein grenub Seiter
2

in Berlin ift, fo eble ©iferer für bie

Sonfuuft unb fo gefüblboüe Ifomponiften alg ©üagier 3
in

Berlin unb Salberg 4
in Sfcanubeint, ungenannt 311 laffen."

©ieran fd)ließt fid) eine gleidjfallg alpbabeiifd) getjaltene, big

Bttdjftabe B rcid)ettbe ©ijaralteriftif ber „merfwürbigften" Som=
pouiften ufw. (Wie oben), aus welcher bie Sobann ©ebaftian

Bad)S ^ier abgebrutft fei: „9lie bat ein Somponift, felbft ber

beften tiefften Staliätter feiner, alle 3)töglid)feiten unferer ©ar=
monie fo erfd)öpft als biefer große .tiinfilcr. Stile ädjte \ax=

monifd)e Sunft unb nnädjte rjarmouifctje ßünftelcicn bat er in

©rnft unb @d)er3 mit fold)cr Sübubcit unb ©igenbeit an*

gewanbt, baß ber größte ©armonifer, ber einen fet/leitbcn

Sbentataft in einem feiner größten 2Berfe ergängen follte, oiel*

Icid)t ntdjt bafür fteben fönnte, ibn Wirflid) gang fo, wie tfjn

Bad) batte, ergänst gu baben. ©eine Slabier» unb Drgclfad)en

Werben, folange btefe berrücben Snftrttntente bauern, bie fjotje

' ISnift «ubtoig (Scrber (1746—1819), gemeint ift feilt „§tfiorifd)=

6ioßrapl)iic^e§ ßeritou ber STonfünftler" 1791 unb 1792.
2 Sari ga-tebrieb gelter (1758-1832) loar feines 3eid)enS 2Kaurer=

nteifter.
3 Sobann ©ottlteb Sari ©basier (1761—1805) mar Sßrofeffor in

©ießen tutb fpäter §ofrat in 3feumieb.
i Sobanit griebrieb §1130 SKeicßgfreiberr bon Balberg (1752—1812)

tnar SDorafapitular.
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Sdjttle ber Drganiftett unb £[aöterfpieler Heiben, tote er

felö ft aud) als praftifdjer Äiinftler baS pdjfte SKufter für

Drganiften unb ßlaöterfpieter war. ©r erfanb bie Bequeme

unb fid)ere gingerfeöung unb bebeutenbe Vortraggart, mit ber

er bie gtertidje Spanier bamaligcr frangi3fiftf>cr Sünftler gefdjidt

bereinigte unb madjte babttrd) bie Verboflfommmtng beS SHaöi=

djorbS mistig unb notfUüenbig, worin Silbermann ifjnt fo

glüdtid) gur Seite gieitg.

Seine SingefadicH, wann gleid) öoß Srfinbung unb ber

flödjften Arbeit, unb aud) öoß fiarfcr unb wahrer 3"ge tion

Seiten beg SluSbrudS, »erraten aber bod) gu grofjen Sauget

an ädjtem gutem (Sefdjmad (!!), an SeuntniS ber Spracbe

unb ber SMdjtfunft, unb fjabcn fo gang (?) bie conöentioncfle

gorm ber bamaligen 3«t, bafs fte fid) fdjwer im (Sange er*

galten fönnen. ®od) bleiben aud) fte für aße Seiten watjre

Stubien für ben benfenben unb fleißig arbcitenben fhtnftler,

unb öortrefflidje UebungSftüde (!) für Singed)öre."

Sdjliepd) feien einige Sritifcn über „neue beutfdje Sieber",

bie „fur^ angegeigt" werben, abgcbrncft. 3d) tue bieg beSbalb,

ba 9ieicfiorbt eingangs eine feinen fünfilcrifd)en Stanbpunft

fdjarf nmgeidjuenbe Srjarafterifti! beg Sicbeg als Sompofitiong=

gattung gibt, bie wir fet)r gut, jebod) mit ber ©infdjränfitng,

bafs eS fid) lebiglid) um öolfgtümlidje Sieber, Bieber „im aSolfS=

ton" tjanbelt, gelten laffen tonnen. (Sr fdjreibt: „®aS Sieb

foß ber einfache unb fafslicöe mufifalifdje Slugbrud! einer be=

ftimmten ©mpfinbung ferjn, bamit eS aud) bie £fjetlnabme einer

jebeu gum natürtidjeu (Sefange fälligen Stimme geftatte; als

ein leidjtüberfebbareS fteineg t'unftwerf mufj eS um fo notti*

wenbiger ein forrefteS boßenbeteS (Sange fet)tt, beffen eigent*

Ud)er SBertt; in ber ©inijeit beS (SefangeS beftcf)t, unb beffen

3nftrumentalbegleitung , wo nidjt entbebrlid), bod) nur pr
Unterftübpng beS (Sefangeg ba fet)n foß."

„3ft biefe ^tjeorie beS SiebeS rid)tig, fo fiub aße bie oben

angezeigten Sieber
1

feine Sieber, fo angenehm fte aud), öon

einer fünftlid) gebitbeten Stimme üorgetragen unb öon einem

gefdjtcften Slaöierfpieler begleitet, einem bttrd) bigarren unb ge=

gierten Kbaraftergcfang öermöbuten Df>re, in Sagen, wo eS nid)t

auf ÜDfitttjeitung unb Verbreitung einer beftimmten ©mpfinbuug,

fonbern auf Vewnnberung eines fid) angenehm probtteierenben

Patents anEommt, Hingen mbgen." (Sr menbet fid) im weiteren

perft gegen bie £erie ber £>at)bufdjen Sieber — „eS ift, bei ber

1 „Siebet beim Sflatrier p fingen, bte 3Jiufif ift Dom £>errn Sofepb
§ai)btt. 3ter 5C6et(. 3n SBien bet) Sirtarta unb ©omp. $rei§ 1 fl.

30 ffr. — 3lbfd)ieb§Ueb fiir§ ßlamer Don SB. 31. SKoäart. Hamburg
bei @üntf)er unb S9öl)me (tiermutlid) tbeuttfd) mit ff. S8. 591 ffomp.
23. SJtai 1787 in SBien „®ic ©ngel @otte§ meinen, wo Stebenbe fid)

trennen". Samt märe obpierte StuSgabe bie äeitlid) allererfte, ma§
in ber SBatberieefdjen Skuauägaße btefeS aScrgetdöiiiffeS ntdjt bemerft

ift.) 3)a§ TObcfien unb ber Sögel, öon Slumaner unb 2B. 31. ^ojart.
©benbafelbft. aJiiituag Slugen, Bon SBtumauer unb SB. St. SJio^art.

(Sbenbafetbft. (SBetbe Sieber finb SObgart unterfdjoben unb rubren
üermutlid) üou 3t. @. 3!)Jü(Ier l)tt. SBergetctintS ber untci'idjobenen ffom=

Boftttoneu 3!r. 248 unb 249 in tödjetS aSerjeicfjniS. 2. Sluflage. 3ln-

ijang V Seite 646.). ®ie übrigen öon 3Jetd)arbt angezeigten ffont=

üofitionen rübren ber Don: 3. ©tercfel (175U— 1817), @. Sßr. @ro§=
ßeim (1764—1847) unb ^oSpott). (lieber Scheren fttibe id) in ©d)itttng§

Üniberfallestlon IV. Jöaub 6. 204 ben üottftänbtgen 9!amcit Otto
(Sari (Srbmann fjreiberr Bon ffoSüotl) „nur S)tlettaitt", mar Igt. Breuß-

Sammerbcrr unb ffanontftt? p SKagbebttrg; ein ftetf3iger SontBonift,

ber feit 1782 fünf Operetten, ein 1788 in SSenebig aufgeführtes Ora=
torium, eine Kantate „®te 3J!ad)t ber Harmonie", jur (Shtmetbung be§

„SBertiner ßtebtjaberfouscrteS", gaftlretcrje <Sl;mpI)onien, Sammermufif=
toerfe, ein feinerseit Biel gefuc|tes Oboefottäert fdjrieb. Söiograpb-

SDateu fcr)£ert.) ferner: §an8 6ieorg 3!ägclt (1773—183B
f. oben),

SofeBfi toi Slmbrofd) (1759—1822), (sicg'frieb ©dnuibt (1756—1799,
mar feit 1786 fforreftor bei S3reitfopf & Jgitrtel, feinerjeit Defanitter

SSoIaI=$?ompontft; fdjrieb bie ff!aoicrau§äüge j lt ®itter§borf§ Opern).

3t. recte @. 3t. 3J!ÜHer (1767—1817), Hart 9Jiütter (?), gr. fjr. §urfa
(1762—1805), fetnergeit beliebter äJlobelieberfomponift, 3c. §iuintel

(1785-1814, eotnpouift beg ©tugfpiete? „gfandjon"), »efdjort (?),
SJiarc Slntonio SPortogalto (recte ba gonfeca 1762—1830; ber be=

beutenbfte Somponift Sßortugatö; mit einem Stonbo feiner 1794 aud)

in 2Bten gegebenen Dper „®ie S3ermirrung bnrd) 2tebitlid)teit" [La
confusione per somiglianza = I du gobbi], 33. fJIieS (befannt als

©djöpfer be8 neuerbing? mieberum TOo^art pgefprodjencn Siebes

„@d)Iafe, mein Sprinsdjen") unb tot Soci)uer (t 1795), SSiolonceHift

ber aJtannbeimer ffapette, fd)rieb Sieber unb ein uugebruett gebliebenes

2Mobrama „DrpbeuS".

grofjen Sereb,rung, bie nnfer §al)bn fo febjr üerbieuet, faunt

begreiftid)", Wie er fid) pr Vertonung „foldjer Steimereieu

b,erablaffen tonnte". Sie ^Beurteilung ber 3Jfoprtfd)en (Sefänge

als „febr augenel)me Dpercttencaßatinen in beliebter italiänifdier

Spanier" trifft, wie id) in ber gufpote 5 nad)Wie3, nnfereu

3)kifter bödjftcnS — Wenn überbaupt — in einem Stüde, ba bie

beiben anberen Stüde nid)t Oou ibm üertont finb. Söemcrfengs

Wert ift ferner bie warme Gsmpfeblung §. ©. 9?ägeli§: „3n

biefent Sicberfomponiftcn blitzt ben ®eutfd)eu ein Iieblid)cr

VolfSfänger auf", beffen Sieber cingefjeub befprodjen würben.

ÜDrit btefer ^ropbeseiung bat 9tetd)arbt redit bebalten: SJägeliS

1793 fomponiertcS, guerft in ben „grctjmattrerliebern" öon

Söfjeim 1794 erfd)ienene§ „greut eud) be§ ScbenS" ift gum

VolMieb geworben. ®en 23efd)Utf3 mad)t eine au?gtebtge Selbft=

angeige: 2)er gwette 23anb feiner 3Rn\\t git (Soetijeg 2Berten

(„btefer S3anb enthält aße (!) fangbaren (!!) ®ebid)te au§ beut

adjten 33aubc öon ©oeif)c§ SBcrten"): breifeig Sieber; ferner

„Seutfcbe ©efänge" öon 2)xattt)ifou (beut beigen Sßuölifum

bttrd) Sd)ubcrt§ SScrtontiugen geläufiger) unb eine „ÜRufifalifdje

33Iumenlefe für baS 3abr 1795").

3m folgenben VI. 2lbfd)nitt werben frangöfifdie Sontponiften,

aud) feine eigenen frangöfifdjen 9xomangen aug bent Sd)äfer=

roman 6-ftreßa befproeben, baran fd)liefjen luefbotcn unb 23io=

grapbtfd)e ^(einigfeiten unb ein Scadjwort, wetd)eg mit ben

2Bortcu beginnt: „®ie grenube ber Sonfunft mögen biefen

erften Verfud) gu einem jäf)rlid)eit SBiufitalmanad) mit 9Jad)fid)t

aufnebmen" — . Soöiel id) Weif?, ift aber eine gortfekung

nid)t erfdjienen. —
Viel geringer ift bie „lugbeute" aug ben übrigen S3änbdjcu:

in einem, öor aßem ben SBeibmaitn intereffierenben „2^afd)en=

bud) für gorft* unb 3agbfreitnbe für baS 3abr 1807", beraug=

gegeben öon S. 6. ®. £>. %. öon SBilbungeu unb 3). $ß. S. Snitfen

(Harburg in ber neuen acabentifd)en Sitdibanblung) finbe id)

alg 2)?nfi!6eilage bie Vertonung eineg 3agbliebeg „Sob ber

®id)e. Veim Sagbmabl im SBalb gu fingen" öon Vunfen, öon

einem SÜJZufifbireftor 3tofe gu Slrolfeu; eine int 3eitgefd)tuad

mebr ins 18. Sabt'bunbert gitrtid alg aufg 19. öerweifenbe

gientlid) gopfige S?ompofttion. Ob itir Urbeber mit bem 1743

in Quebtinburg geborenen unb bortfelbft 1808 geftorbenen

3ol)ann ©einrid) Viftor 3tofe, beffen Viograpt)ie id) aßein in

Sd)ifliug§' Uniöerfallcsifou finbe, ibentifd) ift, fann mangelg

ber tenntnig beg Vornamens nid)t feftgefteßt werben.

Sag Slutogramm einer fleinen rontangenartigen ßompofition

beg um baS 3)tufit(eben ber jüngft in ber ^olittt üiclgenannten

beutfdjntngarifdjen Stabt ^refeburg bodjöerbicnten ^rofefforg

3ofef ^umlief in einem Stammbudie meiner Urgroßmutter

©tife öon Sltitigg, weldjeS ben tedinifd) gefd)ttlten unb gebiegenen

3J?uftfer geigt, fei §icr nur erwätjnt, um auf bie Ijotje SKufif=

futtur biefer beutfdjen Stabt, in ber in ben 3abrcn 1817—1822
aud) ^einrieb 9Jrarfd)iier wirfte, gu üerweifen. ^umlief, ber

(Srünber eineg S?ird)enmufiföerciuS (1832), wetd)er bttrd) 3al)r=

gebnte l)inburd) Veetboüeng Mtssa solemnis int §od)amt attf=

fütjrte, fdjeint aud) ein gefnd)ter 2;r)eorieIe£)rer gewefeu gu fein:

SUepuber öon Sllitigg
1 uub 3obaun 3agi^, 2)Jititärfapeßmeiftcr

in SßrePnrg, erfd)eiuen in ben genannten Stamiubüd)ern alg

feine Sdiüler 2
.

Sag £afd)enbnd) öom f. f. priü. Spater in ber Seopolb=

ftabt 3Bien 1837 enthält eine gefüf)löoße 9tomange Stnton

©mit XittS (1809—1882), beffen Dper „2)aS SBolfenfinb"

(2Bien 1845) geitweife eine gewiffe Vcrüt)mtbeit erlangte. Seine

Duöertüreu würben nod) öor wenigen 3abren gerne üon ben

Vabefapeßen gefpiclt. Sutereffanter alg biefe 9?otig ift bic

Ucberfidjt ber ©rftauffübrungen beg SpieljabrcS 1835/36.

Unter ben Somponiften ber meift in bie ©attung ber 3taimunb=

1
SSgl. meine Slrbeit „SBürgerS Senore in ber TOufit" in „®te 3)Jufit"

1906 mv. 18, ©djufter & Söffler, 23erttu.
2

SSgl. ferner „S3ref5burger SUhtfifleben in alter 3eit" in „3teue

SRufifalifdie treffe" 1898 S^r. 13, SBieit, mofetbft bie uralte, auf ben

ftäbttfrben „3:f)urnertrtetfter 9Jlid)el 1439" prütfgebcnbe SKufitfuIttir

biefer Stabt Belegt ift. 3lud) Sobfnn ©igismuitb ßuffer ift laut

STaufmatrtfel ber eBangelifdjen ©emetnbe Syrefjburg am 13. gebruar
1660 bort geboren, er mar ber .eigentliche 23egrünber bes> ©tanjeä ber

Hamburger Oper, f 1727 in ®ubliit.
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nadjaljmungen gehörigen SBerfe uitb bet Scbaufpielmnfifen treten

uns entgegen: 3gnaj Didier oon Setjfrieb (1776—1841)
[STOuf« p 3. g. ©aftems Srama „Sie 2Baife aus ©enf",
fomp. 1821 für baS Sweater an ber SBien], bcr Sbeoretifer

3ofepb ©reagier (1782—1852) [SJhtfif p „Sie $ee Seifen*

blafe" ober „Silber aus bem Seben eines @lütflid)en". 9to=

mantifd) = fomifd)eS Original =3aitbermärd)cn mit ©efang in

3 Slbtbcilungen üon 3. ©. ©ulben unb p „Sie Srünnel=9ft},;e

bei) Sieoring", ßofalsSoubcrpoffc mit ©efang in 2 Slften Oon

3. ®. ©ulben unb S. SKeiberStorfer], bann SR. Stomas 91U

begli
1 (1800—1852), bamalS Sapcümeifter beS Seopolbftäbter

ari)eaier§ [bis 1838]; SWufif p „Ser Semperamcntenwccbfel",

3aubcrfpiet mit ©efang in 3 Abteilungen üon 2B. Srabbee
(Sdjaufpielcr beS Dealers); gran-s (Sbler üon 2RarineIIi

(Sircftor be§ STgeaterS) [äRufif p „Sie $robe ber Sreue"
ober „SieSBanberung burd) bie Unterwelt" 3auberpoffe mit

©efaug in 3 Slften öon Srabbee; „Ser Oberricbter oon Se=
gotiia". Sdjaufpiel mit äRufif in 3 Slften Oon Sodann 9ccpo=

mul Sogt) 3ofept) Seppen (Drdjefterbireftor beS SbeaterS)

[Stftofif p „Ser oerftummte Olt)mp" ober „Sa§ falte Sab in

ber Unterwelt". ^antomtmifdjeS unb bialogifdjeS greSfo*

gemälbe in 2 Slften Oon 3oI)ann ^angl; „(SrifpinS 12 ter unb
24ter ©eburtstag". 3auberpoffe mit ©efang in 2 Slften unb
einem Sorfpiele „Sag ^att)engefct)ett£ " oon granj Somafclli]

unb fdjliefeltdj noef) Ortginal=3attbcrfpieIe mit Mufti üon
SlnbreaS Seutter, 3ofepl) ^ebenftreit, SlloiS SBerle. 3cf) ^abe

bie uns Bleute abfonberlid) oorfommenbeu Sitct nur aus bem
©runbe angeführt, um bem Scfer oon Ijeutjutage fc£)on baburef)

einen Segriff beS fd)Wulftigen SBufteS ber oon ©buarb §anS=
tief

2
in feiner berühmten 33efprcd)ung oon SdntbertS Opern

mit 3fiecf)t oerat^elten ©attung ber fomifct)=romanttfc^en 3<mber=

fptele beg auSfliugenben Siebcrmaier p geben. Sie urmüdjfige

^iaturfrtfctje JlaimunbS fteljt fjtmmelljoci) über biefen 3Ratf)=

werfen, ebenfo ber gefitnbe £mmor ber Singfpicle eines Sari

oon poltet unb Sodann SReftrot). ©rfterer gebort mit feinen

beften S^eaterftiicfen nodj gang bem Sormärg an, als Sdjöpfer

eines fefjr guten Opernter.teS üon $raus ©läferg (1798—1861)
„SeS SlblerS £orft"

3
fei er tjter genannt. 3u biefem SSerfc

batte übrigens SRcperbeer bie Slnregung gegeben, ber bie gleid)=

namige ©rpblung ber 3obanna Scfwpenbaucr gelefeu f)atte

unb felbft feljr geneigt mar, biefen Stoff p bearbeiten. „3§n
reifte bamalS (^ariS 1827) fdjon bie 3bee: ein Somterwetter

mufifalifd) p bebanbeln. Sod) führte uns baS ©d)icffal aus*

einauber unb Ujn riefen mächtigere 'Stimmen" fcörcibt poltet.

2Ret)erbcer bat and) p £>oltei3 „ßeuore" bie Slnregung gegeben,

inbem er einen „äd)t=beutfd)eu, üolfgtümlidjen Operntext" fom=

ponieren WoEte. SaS ^olteifdje Sdjaufpiel mürbe mebrmalS
fontpontert, fo üon farl (Sbermein (1786—1868) unb Sller,anber

oon SllitiSg (1809?—1831«). Unter £oltei§ 6ingfpiclen, Oon
benen „Sie SBiencr in üßarig", „Sie Sßiener in Serlin" grofje

Verbreitung fanben unb bireft PolfStümtid) mürben, fei „Ser
alte gelbberr" als dufter eines guten Singfpieltcr,teS aud)

beute nod) f)tngeftettt.

1

9tietnarot fcfjreibt SWbecfi (ÜHbcgti) potittfctjer Somponift, ©djüler
Aigners, in SBarfcbau geboren unb bortfelbft alS gioeitcr 2J!uftfbireftor

am Söeater geftorben.
2

(Sbttarb ftanzlid (1825- 1904) „Sing bem Opernleben ber @eflen=
wart" (ber „SJiobenten Dper" III. Xeil). SBerliit 1884 ©. 153—164.

3
^beatcr üon Marl üon ßoltet, III. 23ant>, SBreglau, Xrewenbt

1867 @. 51—130.

Sie 9Hufifer|ie5hmg.

Q3ort Dr. Otto 99?at>r.

\uä) in uns Sftufifern erioadjte unter bem Srud ber

immer fd)loieriger loerbenben Serpltniffe ber ©e=
banfe, baS b^ä|lid)e unb trofrlofe je^ige ©tabtleben

mit fetner Unrube, feinem fd)onungS= unb mitleib=

lofen ©giftenjfampf, feiner Ungefunbliett unb tlmtatürlicfjfeit

aufpgeben unb aufs Sanb p pfjen. Sod) neben öiet äufjeren

Hemmungen, bie fid) ber SluSfüljrung be§ ©ieblungSgebaufena

entgegeuftellen, gibt e§ aud) innere, bie maudjen a&fjatten, fid)

naljer mit bem ÜJkoMart p befaffeu. 3n roeitaug ben meiften

hätten mirb eS nidjt möglicb fein, auf bem ßanb gu mobuen
unb tagtäglid) p muftfalifcfjer SöerufSaröeit in bie ©tabt p
faljren, abgefeb^en Oon ber Unbequemlid)feit, bem gettoerluft,

ben IMoften unb fdjliefjlid; aud) ber Unuatürlid)feit folcfjer Se=
rufSteilung. ÜRein, mer redjt fiebeln mill, ber mufs fd)on enb=

gültig auf bie @tabt beräid)ten unb bamit nid)t nur auf baS

Sb'fe unb Ungefunbe, fonbern letber and) auf üiel Sdjönes unb
©uteS. Soc| ba§ liefee fid) ertragen, üftidjt aber ber 23er=

jid)t auf geiftige Sfrbeit, ttjie il)n baS Sanbleben mit feiner

faft auSfdjIiefjlidjen förperlid)en Slrbeit bebingt. SJMneS @r=

adjtenS bleibt bem fieblunggroilligen getftigen Slrbeiter, ber üon
3ugenb auf mit bem .topf p fdiaffen getoöbnt ift, bem @e=
leljrten, fünftler, SKufifer, ©djriftfteHer nur übrig, Littel unb
SBege p futfien, förperlidje, b. b- lanbiöirtfcbaftlidje @arten=

arbeit, toeld)e bie SebenSmittel, unb geiftige Slrbeit, meldie bie

nötigen ©elbmittel befd)afft, p Pereinen.

9Jcein ba unb bort, roo id) baüon fprad), begeiftert auf;

genommener $lan gefjt nun bal)in : ©rüubung einer ©ieblung,

in meld)er Sliufifer unb SWufiffreunbe nad) gefunber SageS=
arbeit im ©arten, gelb unb SBalb fid) abenbg, p einem fleinen

Ordjefter unb Kf)or üereint, fünftlertfdier Sätigfeit fjiugeben.

Sin mehreren Slbenben ber SBodje regeltnäfsig beranftaltete

groben werben balb baS aus tücfjtigen, gebilbeten SDtufüern

unb SDfufiferinnen, aud) begabten Sitettanten beftefjenbe Dr»
djefter unb ben üon ftimmbegabten, bom Slatt fingenben

Saugern unb Sängerinnen, foloie etlichen Soliften gebilbeten

K£)or befäbigen, im Sßinter, loenu bie tanbnjirtfcfiaftlidje Sätig=

feit rubt, grofee, roette Sbnäertreifen nad) Slrt ber pradjtbollen

gafjrten ber SBanberbögel p unternehmen. Siefe Sunftfab,rten,

mbglidjft gu guf? ausgeführt, füllen uns bie nötigen ®etb=

mittel befdjaffen, auf bie mir Siebler glüdlicfierroeiie nid)t fo

fefjr angemiefen finb infolge beS meitaug bittigeren Sebeng auf

bem Sanb. Ser £auptp>ed unferer SBanberungen ift es, in

ben mufiffiungrigen fleinen Stäbten unb nad) 9Jcöglid)!eit auf

Sanbe felbft gute, befte ßf)or= unb Drdjeftermufif barpbringen.

lieber bie ted)mfd)e Surd)füf)rung (SBerbetätigfeit, Sefdjaffung

oon llnterfommen, SSerpfleguttg, Soneertraum buret) üorauS=

ioanbernbe SieblungSgenoffen, SranSport ber 3nftrumente unb

9Joten) mirb mal fpäter p beraten fein.

©g ift ot)ne toeitereg flar, bafj nur in fid) gefeftigte, d)a=

rafterbolte fteufcfjen mit ibealem Sinn in 23etrad)t fontmen,

bie fid) im Sienfte beg 3bealS Opfer unb (Sntfagung auf=

erlegen. 3n ber erften geit treten fcfjtberfte Slnforbcrungen

beran, tooEen mir ung bod) gegenfeitig unfere ^äuglein bauen

unb baneben bag ßanb bearbeiten; gewinnen mir aber, iooran

id) feinen Sfugenblid pjeifle, tapfere junge unb alte junge

Seute mit marmfcb/lagettben ^erjen, feine unb {einerlei Slrbeit

fdjeueub, bann toirb baS fjofje erreicht, ift nur ber gemciu=

fante SBille ba, ein ftolger, freubiger Opfermut, ja bielleidjt

aud) eine bttref) ©emeinfamfeit letdjter 311 trageube Slgfefe I

ffiabrfjaft beglüd'enbe Slugblide bürfen mir genießen beim ©e=
banfen an bag Sefte, mag ung bag Seben fdjenfen fantt, beim

©ebanfen an unfere tiuber! Senen ein freies, fonnigereS,

monnigereg .finberlanb p erricfjten, bag allein muf5 ja fd)on

ungegäblte bod)gemute ©Itern unb folebe, bie eg roerben toollen,

in unfer Sager führen. Ser iuitigften Serütjrung mit Slatur

unb .fünft teilbaftig p toerben, faun'g für ben jungen 9Jlen=

febeu etwas Sd)öuereS geben ? 3ceben SJhtfif wollen wir rf)t)tb,=

mifd)e ©pinnaftif, .törperfultur unb bie in beutiger Seit fo



207

fcfjmadjboE entrneibte SEansfunft pflegen, ©inige Sftaler forgen

für unfer Sluge burd) ©chmücfung be§ „{SSefeEfcbaftSIjaufeS'',

baS pr 2tbf)a[tung ber Vroben, gefeEfcbaftlidjer Veranftal»

hingen, Vorträgen, Realer u. a. bient, eine 93ibtiotf)ef aufs

tueifert foE, gegebenenfalls auct) Sefe= unb ©cfireibpnmer. 2)od)

fteige tdj bon meinem Suftfdjlofe roieber t)erab auf ben fefteu

Srbbobett, um bort nad) mutigen, mufiflie6enbeu ^anbmerfer'n,

nad) ©cbreinern, 3tmmerfeuten, £ifc£)!ent, <5d)Ioffern, @d)nei=

bern unb ©djuftern Umfcftau p galten, bie alle fo mufifalifcf)

fein foEen, um minbeftenS im ßbor mit ©fjren p befteben.

Sie Unmufifatifcrjen, bie muffen im 2Binter p §auS bleiben

unb in ber Sieölung nad) bent 9ted)ten fcbaucn!

SQJenn mir für „nnfere" ©ieblung auSfdEiefslid) Vegetarier
fud)en, fo glauben mir eben, bafj bie rein begetarifdje Sebent
roeife, üerbunben mit lebenSreformerifdjer (Sefiunung — ßebettS=

crneuerung tut unS allen not! — DJcenfdjen eignet mit bohem

^beatiSmuS, o I) n e bett eS freilieft nicht get)t unb ber leiöer in

ber jegigen trüben 3eit fo fpärfidj p finben ift. 2Bir fud)eu

auSfdjtiefjlidj Stnfjänger beS Vegetarismus, Weit fotdje unS bie

meifte ©ernähr p bieten fcfjeinen, um ^rieben unb ©intradjt,

SCreue gegen fidj fetbft unb anbere p öeroalrren, roetl fie 2luS--

bauer, Slnfprudjglofigfeit unb ©enügfamfeit befifjen, roeldje

©igenfdjaften bringenb nötig finb. ©elbftberftänbliche VorauS=

fetjung für jeben unb jebe ift e-3, tro(3 ber genteinfamen 3iete,

bie häufig ja auf oielerlei SBegen erreidjt merben tonnen, roeiteft*

gebenbe Solerans in Religion, Volitif, Jfhtnft, SebenSerneue=

rung unb — Vegetarismus p üben; in geroiffem @inn fid)

p fo!cf)er SEolerang fogar berpfiidjten. @tbt eS bod) unter

uns ftünftlern unb Vegetariern bod) geroifjlid) biet feltfamc

Säu^e, biet unbutbfame $anatifer!

SluS praftifdjen ©rmägungen merben mir bie Sunft beS 9Jlei=

fterS aEer SMfter, Sofiann ©ebaftian SöadjS, beoorpgen, med
fie faft burdjroegS mit berrjättniSmäftig befetjeibenen orcheftraten

tote djorifdjen Mitteln fid) betreibet, roaS in 9tüdfid)i auf ben

Langel grofjer Sonsertfäle in ber SHeinftabt unb auf bem
Sanb für unS bon grofjter Vebeutung ift. gaft burdjmegS

bürften mir auf bie Streben angemiefen fein, beren Ijattenbe

Staunte mir mit ben jaudjjenbett, febnfüchtigen, flagenben, tobeS=

bangen, bifionä'ren Mäugen beS Vactjfdjen ©eniuS erfüßen

rooEen. 3n fatbolifchett ©egenben bringen mir fatbotifefie

,firdjenmuftf eines 9J{oprt, .§at)brt, ©djubert unb anberer

©rofjen p ©ebör. Bietet fid) aber (Selegenfjeit, bann foE'S

and) „roeltlidje" $Dxufif geben; and) Veettjoben, DknbelSfofm,

©djumann unb üiel fjerrlidje 3)ceifter tjaben für uns gelebt.

®ar manetjer, ber bis tjieljer las, fdjüttelte ben .topf, balb

roebmütig, balb lacfjenb. „Träumer, ©cfjroörmer, titopift"

fdjoE eS mir häufig entgegen. 3e nun, bie gtoeifter, bie

Spötter, bie Verneiner, bie fommen ja fo nidjt p uns. Sin

bie (Starten, bie $roljen, an bie ©laubenben, an bie, bie guten

2BiEenS finb, an bie ©trebeuben, 58el)arrlict)en treten mir beran.

Sobl ift ber 2Beg bor unS meit, boE dornen, müfifaiu unb

fteil. Slber ma§ gilt'S, iljr 3'beifler? 2Btr erttimmen aEer

•Öinberniffe pm Zxoi$ ben ftofgen, ftrablenbeu ©ipfel. 9lod)

lebt eine beutfetje Sngeub, eine liebe beutfdje 3ugenb, bie ©ipfel

ftürmen fann. 8tEp biet unb aEp lange febon mürbe in ber

SieblungSfrage gerebet unb gerebet. Stuf, if)r Sungen! Sluf,

ibr jungen Sitten! §ent uod) fangen mir an 1
.

fmufifbriefe

Hachen. (Seit $rtt3 58 u f d& 8 Fortgang üott §ier ift feine Sftu^e

ntet)r in unferent 3J}ufiIleben. @S feljlt bie «rofee, lettenbe $erfbnlid)=
feit, bie bem ©äugen (ginfjeitlicfjreit

, ©djiumig unb £iefe gefien

fönnte. Sufd) ift tjter einer «Perfönlidöfeit getoorben; fo geitial

er fief) audj eiitffiicfelte unb fo fdjöti fein SSer^ältniS sunt Drdjefter
aueb toar, fo berlaugt biefcS für bie 3 l|fu»ft bod) nad) einem
3tteifter, b. f). einem S)irtgenten, ber baS nötige tönnen fdion bat
unb eine ausgereifte Sßerfönlidjfeit

, i ft unb Stadien nidrt öon Born»
berein a!3 ®urc^gang2ort für feine Saufbatm Betrachtet. S8on ben

1

SSergl. bie Slnjeige im Stnäeigenteil.

(Saftbirigenten tjattc bei ben 3JlufiIern Stapettmetfter ßeonfjarbt uom
©tabttbeater in §amtober ungeteilte 3uftimmung; SBerbältniffe, bie

unfereing uod) nietjt flar burdjfdjaut , ließen e§ bis beute nod) ntdjt

ättr 2öut)l fommen. ©o geben mir alfo bem ju $fittgften ftattfinbenben

3. 3Jieberrl)einifd)en 3)!ufiffeft oljne eigenen ÜHlufifbireftor entgegen.

®afür fefjrt S^rof. ©ctimtderatb aus äliüiidjen, unfer bejonberg um
ben ftäbtifeben ©bor berbienrer früljerer äliufifbireftor, für ben erften

5Cag an feine alte SBirfungSftätte jurücC, unb bafür leitet bie beiben

folgeubeu £age Sßrof. Ur. £art Wind — gtüet 9Jiänner, auf beren

©rfdjetnen in unferer altberübmten 9Jtufifftabt fid) jebeg äjjufifanten=

rjerj öon ©ritnb auf freut. Sngmtfdjen ift natürlid) bod) Diel Südjtigeg

geleiftet toorbeu. %üv bie großen Slbonnementgfouäerte waren lauter

frembe ©rofie in ber §anbbabitng be§ Jaftftodeg gemounen toorben;

baoou finb aber Dtejutcef au§ Söerltn unb "fttvb- Soetoe aus SBien

ber äkrfebrSnöte toegen jd)on nidjt gefommen. 2üat)rfct)etnltct) ftefien

uns aus benttelöen ©runbe nocl) wettere eiufcbiieibeube SSeränberungeu

im Programm bebor. ^ammermufifabeube unb SBotfsfrjmpbonies

foitjerte oerboUftäubigteu baS Söilb unfereg öffeutlicben 9J(ufiflebeuS

unb boten burcfjmeg gute ßeiftungen. SBefonberS bie lederen ber=

bitnen einer auSbrüdlidjen §eroorbebung — rtictjt eigentlich als

SSolfSfbmpbontefonjerte (benn Don ScbumannS Vierter ober gar &ani
©ebrefers Xfammerftjmbbonie bat „baS SSoIf " roof)t faum etroaS

(SruftlictjeS; bie Sorfübrung ber lefcteren fönnte fein Urteil fogar

mebr berberben als bilben), fonbern als, fagen roir einmal,

„praftifeben SSoIfStjocöfcöuIfurS über bie @ef djtci^te ber ©r>mpf)onie".

^apettmetfter Sietridj leitet tljn mufifaltfct) mit ©efdjicf unb mit

(Srfolg; ©anitiitSrat Dr. ^r. SÜod), felbft and) ein tüdjtifler Kupfer,
bält bie etufübreuben Vorträge, ©eftern über SBeetbooenS ©bnifbonien,
bie Don jefet an bis jum ^rübiatyr fämtlid) in biefer Steide gefpielt

merben, p Slnfang ber Stonjerte über bie ©ijmpbonie überbaupt.

Tin fommt bei berarttgen SBerattftaltungeu nur immer baS Söebenfen,

ob „baS SJolf " tatfäcblid) ettoaS SöleibenbeS babon mit nacb §aufe
nimmt. 3d) glaube, eS lotrb burcljmeg guütel üorauSgefe^t. (Sin

einfübrenber Vortrag für 2—3 äftonate Ijtuburct) bauembe Sonderte,

baS ift im SSerbaltniS au btefem SSielen p roenig. ®abon fann nur
berjenige etwas tjaben , ber fdjon eine gaitje SJienge SBorfenutniffe

mitbringt, llnb ber tnieber Wetfs tu ber Siegel gerabe baS, toaS

felbft ber befte Siebner in einer ©tunbe über bie ju bebanbelnbe

aKgemfin=gefd)id)tlid)e g-rage bortragen fann. 3n $rage famc t)ter

eigentlid) nur ein g r ü n b l i d) e r , bie ^ongerte begleitenber
SolfSbocbfcbulfurS. Smmerbin finb mir bie SBoIfSfrjmpboniefoitjerte

aueb in irjrer bisherigen fjornt lieb; bieten fie unS meuig mit

©tüdSiiütetn ©eiegueten bod) eine tütrflid) fdjöne ©elegenbeit, für

billig ©elb roabrbaft gute ober bod) pm minbefteu retjootte 9Jlufif

p bören, p beren ©enufe mir fottft faum gelangen mürben.

9t. 3 i m m e r nt a n n.

*

Berlin. (Sßon ber berliner Oper.) ©8 ftetjt ftbon beute obuc
(Jrage feft, bafj 2J?a$ bon ©d)iHtugS ber rtditige SJcann für bie ^Berliner

©taatSoper ift. SSenn noch nicht alles fo geworben ift, Wie man eS

Wünfdien möchte, fo liegt baS nicht am Sutenbanten felbft, fonbern
an ben fetjr fdjwierigen Umftänbeu unb SKerbältitiffeu , bie feine

JEätigfcit beeinträchtigen. ®cr „©egen" be§ 9iäteft)ftem8 ift nun ein=

mal auf Snftttutiouen, bie ber ^unft bieuen follcn, nicht anwenbbar.
®er ÜDJaitn, ber au ber ©pige einer Dper fteljt, mufj bollfommen
freie Sahn haben, bamit baS $ublifum unb bie Stritif Weiß, wer
bie SBerantWortung trägt, ©chifltugs ift Diel p f etjr (Sbelmann, um
nad) aufjen bin immer wieber p betonen, er fei für bieS ober jenes

nicht beraniWortlidj, benn ber Stünftlerrat habe bie ©ntfdieibung gc=

troffen. Slber eS ift erfreulich, Wie fchlagfertig er fid) Wehrt, wenn
Wegen irgenbmeldier SBorfommniffe fein Suftitttt angegriffen Wirb.

Sticht in feinem Tanten, fonbern für baS gause 3'tftitut. ®ie Dor=

nehme ©djmetgfamfeit, in bie baS alte fönigttche 3iegtme fid) bei allen

Singriffen büEte, DerhüEte bamit oft genug wefeutliche Singe, bie p
erfahren bie Oeffentlichfeit atten ©runb hatte. Hub bie bann and)

gang anberS beurteilt Worten Wären, ©tne Cper in einer 9teicl)S'

hauptftabt wie S3erlin, ob föuiglich ober republifanifch=ftaatlid), ift eine

öffentliche Angelegenheit, fobalb ihr 9iuf in 3"-rage fommt. SBenn
nun auch ©djittingS bie iiiücfftanbigfeit ber SBerliuer ©taatSoper hin»

fid)tlid) äeitgenöffil'cher SBerfe nod) nicht bat befettigen föunen, fo

muß man bennoa) fein Streben in biefer Siidjtung nnerfeitnen. 3wei
ber bebeutenbftcn gegenwärtigen Operufompouiften finb im Saufe ber

©pielgeit fdjon p Sffiort gefommen, ferner ein weniger anerfannter
mit einem fflaßett. Unb fchließlid) ift baS rüdftänbtgfte ©lieb beS
SnftitutS, baS SBaEett, mit einem frafttgen SRittf p neugeitlicber

SCätigfeit emporgeriffen worben. ®ie bornebmfte Siettheit War natürlid)

SPfißnerS „^aleftrina", ber in fo würbiger SBeife herausgebracht
morben ift, baß bittfichtlid) ber Sluffübrung Wohl faum ein SBunfch
offen blieb. 3n Sofef SKann haben Wir einen ftimmlich WunberDotten,
barftettertfeh fingen unb Weit über bie gähigfetten eines SCcuorS f)in=

auSragenben SJitnftler. (Sr brang tief in baS SSefen beS weltöerbitterten

9)JeifterS ein, liefj beffen reine (Sitte in bie ©ergen ber 3»börer über=
fliefeeu unb bie Straft erlernten, bie in bem burd) fdjwere @efübI8=
fonflifte Dom Schaffen abgebrängten TOenfdjcn lebettbig geblieben war.
So blieb eine ftarfe Sffiirfmtg be§ erften SlfteS nicht aus. 2>er gtoettc

Slft war eine Doüenbete 9)egieleiftung ^fißnerS , ber als feilt eigener

Spielleiter Wirfte. Sitte fiitgenben 9toüeit waren hier mit erften Gräften
befe^t, gn bereit ©rgänpng man ^üttftler Wie 3uliuS bom ©djeibt
bom 3)entfd)en Dpernhaufe unb 3utiuS ßieban herbeigegogen hatte.

5)ie mufifalifcbe Seitung lag in §änben bon Dr. ^ri^ ©tiebrh, ber
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gaitg tu fetira großen uub fdjiuere« Slufgabe aufging unb «inen
roefentltd)eu Sltiiprud) auf beit Erfolg beg Stbenbg hatte, ©s folgte
einen

t
3Ronat fpdter ©itgen b*8«6erW „Stier Bon Otioera". Selber

bat ftd) b Sllbert bie ftortfehuttg ber Sluffübrungen burd) einen un=
begonnenen »rtef felbft abgefdmüteit. ®er Sott §at fo biet ©taub
aufgerotrbelt baß man überall in Seutfdjlanb baBon erfahren bat
"!'bJ ™.}} feme 3)«ftettung unterbleiben fann. Sind) hier lief?
bte Slufrubrung, bte mufifalifcb Bon ßeo Sied) unb fgenifcb Bon Sari
£ol!) auSgesetdmct Borbereitet mar, ben neuen (Seift im Opernbaufe
beutltd) erlernten Uub roieberunt nad) SKonatSfrift tarn ber brüte
üebenbe-. an bte ^iett)e: $anl Bon Gienau mit feinem bübfdjen Satlett
„Riem ^baS SBlutnen", nad) SlttberfenS TOärd;eu. £>ier tritt ung ein
paitn gegenüber, ber für bag beutidjc SBallett bag tuerbeu fann, mag
bog ru)ii|d]eJöaMt in ©traroiugit) befüjt. ©r befiinbet auggefprodiene
yinpaffnnggfafitofeü an bie cboreograp'bifcben Sluforberunqcn unb ein
beaebtensroerteä SUuitratioitgtalenr. Siidtf burebroeg originell, fiter uub
ba etwas 311 larmenb für bie hüpfenbe SJhtfe, ift il)tit boeb Bieleg febr
gut gelungen, unb bte Bon bem au§ 2flünd)en berbeigerufenen Sattelt*
tnetfter Srotter geleitete Signierung unb <5&oreograp&te tat bag
Uebrtge, um einen Bollen ©rfolg berbeigufübreit. 5Rac& einer frifefien
unb bumorBoKen SarfteHuug Bon SBolf ^-errarig „©ufatmcuS ©e=
betmutg luurbe ber uoruetjme „Weitere Slbenb" bnrd) eine Steifte
origineller, Bon Broiler ausgebauter Sangfseneit, „Silhouetten" über=
fdjneben abgentubet. ^ter geigte ftd), mag in Wenaus Hattert fdiou
aumel, öaf? mit nnferem JöallettforpS fefiu looljl etroag aitgufauqeu ift,
meint matt bte tu ber früheren föniglic&eit Seit in SBerfteitteruug über=
führten alteren 3af)rgänge beg ©oloperfonalg übergebt uub mit bem
lungeren »tut etroag Berfudit. Sa Mafien toir auf einmal bortreffltd&e
Samen, bte btgger niemals 3111- ©eltuug tarnen; fcfjlanfe, gefebmetoige
©e|taltett,

r

bte bem alten, in fouoenttonellcn Sßag erftarrten Ballett
mit fragte unb ber Sebentpiße gegen bie Siafe ftupfen. Sie mit
retjeubem §utnor burcbfcöten ©gelten, bereit jebe mit einem ©diatien»
riß im £tutergruttb ber SBüfjne begann unb bann int betten Sidjt beg
«orbergrunbeS BoUftäubig bitrdjgcfübrt rourbe, bnbcu bie febönften
^Öffnungen auf eine neugeitlidie ©ntroicf'luitg ber berliner «Ballettfunft
bte äitr 3ett etiler ©nßler SMtberübmtbeit genoß, enoeeft. »ergeffen
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flI«"8öoCte sJceueiitftubierung Bon ^ttcciiiig „9Jiabarae
fflutterflt)

,
tu ber SHäre Sur. bie biitteraaugcne Heine Sapanerin

mit ihrer gangen großen Äftlerfcbaft burditrcilifte. Slflerbaub (Säfte
tauchen auf uub BerfdjiBanben toieber. Seiner Bon ibuen Bermocbte
einen fo ftarfen (Smbrucf gn biittcrlaffeu, baß mau für fein Engagement
et

,«
r
?,l^

etttgutrete« SSeraulaffuitg hatte. Sod) balt; ba mar (Srb
alä ^aleftrtna. 3a, ben mödjteit. mir fdjoit babcu, aber oline beg=
toegen ctma JKamt 31t Berlieren. 3m Seutfcben Cpcrufiaug in ©bar=
lottenburg tft man auch feljr fleifiig geiuefeu. SBie febr »erlitt biefe
JJper braud)t, gebt barauS berBnr, bafj fie, ebeufo tote bie ©taat§=
oper, leben Slbenb auguerfauft ift. ©ie tntcreffantefte S»eubeit luar

ll
tt

ll7 8 » 9{
in f^iia", eine Sbriftugoper of)ite ©t)riftug. äKagbalena

alg ©eltebte beg Sßilatug bargeftettt, bie bann, Bont ©rang stt (SbriftiiS
erfüllt, ben Statthalter BcrläBt, iljn für bie (Srrettung beg Sottet

I?"~r
eg

r
flejotmteu fud)t, aber f cEjItefeltcf) mit iljrem SSorbaben bem

töturiuß beg Ijutterltftigen §ot)eupriefterä auf Pilatus unterliegt. (Sin
©toff, ber für ben 2:eS tbid)ter ©au? fcetnj ©tiigetmann nnb ben
Stompoiitften^ p groß, 31t ftarl, su tief mar. .«ünneife 3eigt mandinial
gute bramaüidie älnlageit, nimmt and) bann unb mann Slnläufe sn
gronem Slufbau, Berlicrt aber faft ftet« tu ber TOitte ben Sltem uub
ote lajott angesogene ©pamtung Berpufft. ®ennod) fjat mau cg mit
etner febr ernftcu älrbeit 311 tun, bereit (Streben ftd) fpuipatbifd) Bon
ber Dpernfdjretberet inancber erfolgfüdjtiger junger Somponiftcn Bor-
tet

. Öaft aßb,ebt. 8113 SMöitadjtggabe mürbe au biefer ©teile gum
er|ten Walt §umperbiucfg ,„§änfel unb ©retel" aufgeführt uub bradite
öem betagten, attoerebrten TOeifter einen Sorb Poll begeifterter öulbi-
ßungen etn. 3um Sefteu be8 Sereing „Serliiter treffe" mar 3guni3
äbagbalters pifan te iomifdje Oper „TOanbragola" luieber IierBorgeboIt
morbeit uub amüfierte bie Suborer für einige ©tuitben. ®te be=
beutenbfte «eiftuttg beg Snftitutg mar bte 9!eueiitftubieruttg beg „5Bro=
Pbeteit tn etuer gefebieften 3ceuetnric&tung beg ©ireftorg ©eorg §art=
mann, man erfamite mieber einmal, unb niebt oljne angeuelime
Ueberrafdntug, baß 2Keberbeer nod) immer niebt fo tot ift rote SBagner
fllaubte, baß er eg bamalg fd;on balb fein müßte. 3)ie großgügige
Aufführung, bet ber befonberg bie Siegte Bon g-elij ßageiipufd) ben
yomenanretl babontritg unb ®mma aSilntar=§anfcn eine berounberungg*
lourbige 5-tbeg barftettte, mäljrenb ©buarb ajiörite bie TOufif Bor=
treftltd) neu aufpoliert tjatfe, mirb beut SBerf mieber eine getoiffe
Sebengbauer Perfd)affen.

^ §. SB. ©raber.
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s - @eit ber spftöiier-SPocfje im SfoBember bat fid) bag

„föbrtftelfletn", bie reigBotte ©pieloper beg SKeifterS, big beute auf
bem (Spielplan geftalteit. ®er „airme ©eiuvid)" bat meniger Sluf»
fubrungeu erlebt, mag naiürlidi ttidjt gegen feinen SBert fprtdit, fott=
beru attenfattg auf ben eruften, Iid)tiofeu ©toff gttrüefjufübren ift.
^ur yfeuaitffub,rnng tarn ©buarb Mnitirfeg „®a§ ®orf oline ©locfe"
roelcbeg SCßert fid) als ein gliicEltdjer 58erfud) barftettt, an ©teile beS

m- «P
perettcnfrattl§ eht mufüalifd) böf)ereg Scioeau 311 bieten,

«tel Sättflattg fanb bie „$:riftau"=aiuffübrung unter $eltj SBoIfeg'
Rettung. S)er junge Dirigent erfaßte ben ©toff mit gläusenber 3m=
pitluBttat beg (Smpfiitbeng nnb großartiger ©teigerunggfraft. ®ie
©oltiten ftanben 311m Seil auf achtbarer §öbe. Sott Italienern
borten mir Sßitcctni mit ber aufregenben „Sogen" unb SeoncaBallo
mtt bem „SBajasso", fotoie 3Jiagcagni mit „Cavalleria rusticana".

Siadjbem btefc gjieifter in btutfdjen Sanbeit mieber in ©naben an=
geuommett ftnb, erfaßte uiig ber beiße Sltem ifjrer 3Kufif mieber Bon
neuem. Ete Sluffübrungen fonnten fid) mobl leben laffen. 3u ©ouber=
bett ftnb bte Seiftuugen Pon ®ina ajiaßlenborff (9lebba) Sllfreb
©rueftt (©abaraboffi, STiiribbu), Cglar »0(3 (Snuio) uub grits ütxp
innuii (3:omo=@carpia) berborjuljeben. ©ine SKeueinftitbierung boit
„Stgarog ,§od)3eü" berlief in Slnbetrad)t beffeit, baß man Sfiosart
tut afffleiiteuien roenig fdjön fingen bört, redit glüdlid). Slud) Sapett=
metfter SBolfeg fanb fid) bicgtual mit bem ©til beffer ab alg feiner=
3ett bet ber „Bauberflote". Ken roaren für nitg bie „Söniggfinbcr"
nitt ber melobramatifcbeit SJhiftf Bon £mntperbiucf. S)te Dper baben
mtr früher fdmn genau leimen gelernt, fie greift motibifd) auf bie
erfte $oxm gtirüct unb bringt bie gleite poefieerfütlte 2J!ufif ©§ ift
beghalb fdimer 311 fageu, meldjcr Raffung man ben Sorjug geben foH
^n allen hätten bemegteit fid) ©pielleitung nub 3ufäenicrung auf ber
£ol;e ber Slufgabeu. — 3tt ben ©bmpl)ouie=Sou3erteit beg @tabt=
theaterg begegnete mau %xi^ 23ufd) (Stuttgart), ber fid) Bon neuem
aU einer ber begabtefien Dirigenten unter bem jünaeren ^acbmudig
jeigte (Programm it. a. e moll-©t)mpboitie pon SJrahmg) uub SBrof
©eorg Schümann, ber iubcg feinen glücflid;ett Slbeub hatte unb beffeti
©tärfe toohl mehr, mie eg fdjien, auf bem ©ebieie ber etjorleituitg
Itegt. 3)er Sehrergefanguereiit bradjte fid) mit febroiengen ShorbaI=
laben Bon §egar, ©utter it. a. als ein außerft letftuiigsf ätjtßer Slang=
forper tn @rtnuernng. Seiber perliert er feinen jc^tgen glänsenben
©trtgenteu, ben ©hornteifttr 9J!aj Sitbmig. Soliftt'fd) luirfte hier
Margarete $eifeler=©d)mu6ler mit, roeldje ifjre nicht große aber febr
retgBolle Stimme äußerft Borteilljaft in8 Xrcffeu führte, ©ine WnnU
auffnbruitg ber 9tobert=3rait3=Siugafabemic unter Seitung bon SBrof
31. S!a()lmeg brachte SBrabmg' Scequiem in feiuabgetönter unb inner»
Iid) belebter SBiebergabe. ®ie ©olt maren bei ©thel §anfa uub
Sntj Sauffmaun gut aufgehoben. SIl§ eri'itngeufdjaft ber 3ceuseit ift
bte ©mrtchtung pon »olfg=©t)iiipl)oittefon3erteu sn begrüßen ®ag
erfte leitete SfapcHmeifter Döhren mit mnfifalifcbcr ©icberbeit unb
rhbthmtfdjem ©djmnttg (it. a. 7. ©nmphottie bon »ecthoBen) unb
foliftifd) mar Sohauues Sevfteeg mit »rud)S g moll-Soitäert für 23io=
Itue beteiligt, ©in ueite§ (Streichquartett hat fid) hier gegrüubet unb
giuar au« Dhtgliebern be§ Stabttbeater=Drd)efterg ; bie junge 2!er=
etntguitg führte fid) mit einem flaffifdjcn ^t'Oijranim bortetlhaft ein
*sm übrigen bradjtcn unä .fammermufif ^anl Sdjramm uub ©uftab
£>abeuiaiiu, lucldje ben 3t)flug S3eetboDenfd)er «Sonaten glängeitb git
©übe führten. Shirt gering unb 3raii3 ©djüße, irjclcfie fid) mit ©0=
naten uon ©anbei, SSeethoben uub »ralimS als gutetngefpielte Partner
ermtefett, fomte bie 3rrio=23creinigung ©bith Bon SJoigtläuber 5D!arie
©nl)n uub Sßaul ©djratnm, bie recht £üd)tigeg leiftete. Sin ©oltftert
!cl)rteu bei uug ein u. a. bie 9)ieifterfiingeriit 3)!aria 5PoS=©arIoforti
ber weltberühmte Seitor Sablomter, bte glängenbe Slltiftin ©mmi
«eigner nub ber abgefiärte »eetboBen Interpret ffonrab Slnjorge
5Dte bautidie Spianiftiu ©Ken Slnberifon bradjte eine neue, febr poe-
ttfd) empftiubeite unb ittg ©roße gehenbe ©uite noit SBalter Snemnnn
mit. Ungeheueren Sieifall fanb ber ©eiger Suci Bon Jferefjarto- boefi
Itegt fetue ©iatfe Porerft toohl mehr im £cd)nitd)eu als im ©eiftigen

$aitl ^lauert.
*

Buenos Kites. Stets reicher, Bon 3ahr gu 3al)r ftärfer unb giel=
bemutjter entmtctelt fid) bag ä)!ufifleben in ber argentirtifctjeit ©auptftabt
Sag Jahr 1919 aber mirb in bett 2)!ufifaunaleit bon Söuenos Slireg
einen bcfoitberett, herPorragenben $Ia§ einnehmen, meil fid) in ihm
bte Sbiuphotuefoitgerte, bie bielang nur hie nnb ba auftauchten unb
bann metft auf einer nicht fonberlich hohe" fünftterifdjen Stufe ftanben
tu nun befiititiBer gorm in bag argeutinifdte Sunftleben eingefügt
haben. Chue fie mar lehtereS bt§fier nur uuboEftäitbig. — 3unäd)ft
lehrte uns bie Bon SKaeftro gerrttecio ©attclani geleitete „Asociacion
Italiana de Conciertos" eines ber iittereffatttefteu SBerfe ber mobernen
SJluftf fenuett: Sebuffhä „Lanier". Sobaun gab bie 1918 gegrünbete
„Sociedad Argentina de Conciertos Sinf'önicos" gtuet ifoiiäerte* in
bem einen lauten argentittifche Slutoren 31t ©ehb'r: „OnBertüre" 'unb
„Serenata africana" (gläusenb inftrumentiert!) Pon ©eleftino $taggio
unb „Slocturno" Pon granco Sßaolantonio , roobei bag Programm
bitreh SBerte Pon Sllberto SBtttiamg uub ^afcual bc Siogatis BerBo(I=
ftiinbigt mürbe; im smeiten Bongert europätt'cbe Slutoren — mit Sing«
nähme uon SKafael 5ß. bei ©ar („Primavera" unb „La procesiön") —
ferner smei 3Bagner=Songerte unb stoei ©b. SRiSIer=ffoit3erte, alle Bon
©buarbo gornartni geleitet. — Snfolge ©treifs beg DrcheftcrS tonnte
bte „Asociaciön Wagneriana" ihre geplanten brei, unter ber Seitung
Pon 9J!aeftto Snlio ©erafin ftebenben ffongerte niefat 3itr SluSführung
brtiigeti. — ©ebr rührig finb im Begangenen Sahrc auch bie ßeitnugett
ber beiben großen lrjrifcf)eii Sh^ater: beg Colon unb beg Coliseo ge=
tuefen. 3m erfteren mürben erftmalig gegeben: „Los Heroes" bon
yJJacftro Slrturo Seruttt unb „Petronio" bon 2J!aeftro ©onftantino
©atto (beibe Strgentiucr!), „Tabarro", „Suor Angelioa" unb „Gianni
Schiccbi" bon $ttcciiii, „Madame Sans Gene" bon ©iorbano uub
„Monna Vanna" Pon ^ePrier; im ätreiten ^ncciniS „Xriptpchon"
„Le Prmce Igor" pon SBorobine unb „La Peri" Bon 5ßanl Stüag. —
Unter beu ®oitgerteit nahmen bie Bon ©buarb Visier ben erften SBtafc
etn: gmangig an ber 3at)I — ber beftc Verneig beg SSerftäubniffeS unb
ber aBertfdjätäiing, bie Buenos SlireS einem mahren uub großen ffüufüer
entgegenbringt; ferner: 3oIanba ÜJcero, Suan SJcaneu (Sjioline, außer»
orbcntliche Sedjuif !), bie jungen panifteit SRitiua 3ioffotti (Slrgeutiner)
unb 3uan SRepeS (©hüene), 2Jcifd)a (33ioline, fehr gut) unb baS öott
ber 2Bagner°@efe(Ifchaft fontrahierte S8arcelona=Irio (SJcariano Sßerellö,
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Sficarbo 33iBeg uitb $Pebro 5Diareg), ba§ fid) in SBuenog Slireg gang
außerorbeittlicbc ©nmpatbien erworBen bat. — 3J!it brei SEongerten
Wartete bie „Sociedad Nacional de Mtisica" auf, unb eS famen in
bcnfelBett bie folgenbett SBerfe argetttinifdjer SIntoren gu ffiebör:
„Evocaciones indigenos", „Yaravi" unb „Fiesta" (Quartett) Don
Sßafcual be SiogariS, wahre perlen moberner ftammermufit, unb
„Las noches en Ia enramada", erfteS ©tittf einer «Suite für Sßtano,
betitelt „Cuadros argentinos", Bon SSicente fyorte. ®iefe bebcuten —
neben ben Siebern „Serrana" unb „Jujefia" oon g-elipe S3oero — ben
größten SJeicbtnm ber bewußt argenttnifdjen äKufif, bie fetjönften ®ofu=
tnente für bie ©rifteng ber granbiofen (Seele biefeS auf feine UnaB=
bängigfeit fo ftolgen Nolles! ©g fpriebt fid) in ihnen ebenfo ftarfeS
Talent wie Sßationalgefüfjl aug. — Slufjer biefen ffompofitioneu Würben
nod) bie folgeubcn, bie feine rein argentiuifche Sfote aufweifeu, erft=

malig gu ©etjör gebracht: eine fdjöne unb garte ©ouatina für Sßtano
oon Sticarbo Stobrigueg, eine Sonate für »ioline unb Sßtauo Bon
Soaqutn ©orteg ßopcg, SöncoS (üKabrtgal, Sioctumo, SMlabe) Bon
SStccnte 5?orie, »Suite ancienne" (Sprehtbe, ©arabanbe, SBourree,
£rtpta) für pano Bon 3. Xovvt SSertucci, „Sonata en fa" (Dp. 14)
öou Stlfrebo ©djiuma (für Sjtoloncell unb «ßinito), „Roman d'Amour"
(für ©efang unb Sßiano) Bon 3. 3Ji. ©olomb (6 Stomangen Bon Wunber«
Botler St)rif), „La campina dormida" unb „A ti unica" Bon Sßafcital

be Sfogatig, bie, oljne eg 31t Betonen, reineg ©igentum ber argentintfcfjeit

«Seele finb. — ®ie Asociaeiön Italiana deConciertos gab „La Campera",
gWeiteS ©tücf ber «Suite für Drdjefter „Escenas argentinas" Bon Sar-
log ßopeg. SSndjarbo unb ber fefjr beliebte beutfdje Sünftler ©rnft
2>ranaofd) ließ erftmalig feine brei Stüde für Spiano ijören: „In-
quietud", „Calma", „Serenata"; ällfrcbo ©clnuma gab ein STongert
feiner SammermufiJtocrre „Sextcto" unb „Sonata" (für SSioline unb
Spiano). S8or feiner Slbreife und) ©itropa, bie ifjtn Bon ber argentiuifeben
SönnbeSregierung ermöglicht mürbe, gab 3uan 3of6 ©aftro einige

feiner über jebeS Sob erhabenen aieufcböpfungen 31t @ehör: „Sonata
en fa menor" für SlIaBier, „Pieza sinfönica" für S8ioüne, Klarinette
unb ^iauo, „Canciön y dauza" für Klarinette unb Spiano, „Danza"
unb „Variaciones y final" für $tano

; Berfctjtebeite, Bon bober fünft«

Iertfd)er'3ufpirattou geugenbe Weber Bon SKBerto «S. SPoggi Sorten
)t)ir in einem Stottjert ber Sociedad Argentina de Musica de Cämara
y Sinfönica. 2J3ie mau ficht, finb int Saljre 1919 bie in SSueuog Slireg

anföfftgen ffompoitiften fleißig unb mit recht feböttem ©rfolge am Sßeif
gemefen. — SBerfen Wir gum <Sd)luf3 unferer ^Betrachtung uod) einen
furgen Sölicf auf bie STätigfett ber großen brei bonaerenfer f unft=
einleiten! ®ie Asociacion Wagneriana, bie Jefet 1438 SJÜtglieber
?ät)lt unb über einen $onb8 Bon fetjott über 100000 23efog Berfügt,
ftanb mit 49 ffonjerten an erfter ©tette. 3:

[jr folgt' bie Sociedad
Argentina de Musica de Caniara y Sinfönica mit 3H Songertcn , in
benen u. a. (Sb. SRiäler, SumcSnü, ^aolicccf, Saunt) ?Initua, SBanbini,
®rongofd), Sologuini, SJIaria (SarreraS, gautoBa il)re Sunft geigten,
barnad) bie Asociaeiön italiana de Conciertos, Slnfang Bortgcn 3at)reg
gegrünbet, mit 8 Sianimennufif= unb »ofalfongerten; fd)liefjltcb fei

aud) ber unter Seituug beg beutfdjeu SReifterS Sßacfjalt) fteljeuben

„Singafabemie" lobenb gebadjt. §ugo ©rnefto ßuebeefe.

|
ftunff unD ^unßler

|

— Sffite unfere Sefer aug ber Slngetge im Borigeu §efte ber „3t.

9JU3tg." erfetjen tjaben werben, fiubet Born 6. big 21. Süfai b. 3. in
Slmfterbam ein 3Jlof)ler»fJeft ftatt, Bei bem fämtlidfje ©djöpfnngen
beg Biel umftrtttenen SJceifterS jur SBiebergabe gelangen follen. SBie
man fid) perfönlid) aud) gur ffunft 2J!al)Ierg ftellen möge: bie große
aSerauitaltnng, bereu fünftlerifdjer Seiter SBiaetn 3J!engelberg ift,

Berbient allgemeine SBeadjtung. ©inmat Wirb fo rafdj ntd)t Wieber
bie @elegent)eit erfdjeinen, bag gauge Sebeugtoerf eines bebeutenbett
JlünftlerS in Botteubeter SBeife — bafür bürgt fdjon SJtcngelbergS Sfame
allein — gu fjören. ®ann aber, unb bag ift fultnrelf BieHeicfit bie

Jrjtctjtigere Seite ber <Sad)e, ift bag große IjoHaubtfcbe Llnterne£)inen,

für bag in ber gefamten SuIturWelt ibeell geworben Würbe, ber erfte

grofjgügige SSerfud) eines? neutralen, ung ftammoerWaubten Solfeg,
bag ung im ffriege unb uad) iljm burd) bie S3ornefiml)eit feiner ®e=
finnuug innerlid) uäljer als je Borljer getreten ift, bie Seutfcben wieber
mit bem fernblieben Slnglonbe in birefte fulturelle SSegietjungen gu
fefeen. 3)aß SKablerg Sunft in ®eutfd)laub feine reftlofe SeWunberung
fiubet, baß fie nictgt als rein beutfd) angefeben Wirb, änbert an ber
Satfadje nidjtg, bafj bie llnternetjmung beg SKafjler^efieS nölfer»
Berbrüberttben Swecfen bieuen foK, bie nidjt gum toentgften in ©eutfdj»
lanbS Sutereffe liegen.

— 3u Dürnberg bat fid) eine @efellfd)aft für Sßeue SKufif ge=
Lilbet. Sie Beranftaltet für ifjre äRitglieber 2lnffü()rungcu Bon SBerfeu,
benen Wegen itjrer flangltdjen unb ftrufturalen ©igenart bie 3lufnabme
in bie öffentlichen Sougertprogramme im allgemeinen Berfagt ift. ®ie
erften »eranftaltungen Brachten u. a. eompofitioneu Bon ©djönberg,
Sartof, SBufout, SBetlefg. STonbidjter ber genannten Slrt unb ibre
Verleger erhalten Slugfunft Bon ber ©efdjäftgftelle ber Oefettfdjaft
(Dürnberg, Slblerftrafce 21).— 3n Köln f)at Karl 353 1 ff , ein allgemein attetfanntcr Krittfer,

in SBreglau imfer gefetjä^ter Mitarbeiter Dr. $aul Sftiefenfelb mit

Sfieaterfrittfen ©ntrüftungSftürme ber überempfinblidjeit $errfd)aften
am 5£t)eater erregt, bie gunädjft nur lofale SBebeutung hatten, bann
aber Weitere Steife in SBeweguug fegten, big fie — naturgemäß —
abflauten. Sie ©ütgelfjeiteu tutereffteren nicht. ©5 ift immer bie
gleiche (Sefchicbte: ber Sfritifer als ßobrebner ift Willfommen, ber
Gabler, mag er audj fein Urteil uod) fo fefjr Begrünben, Wirb gu
ftaupen oerfudit. Sielleid)t wäre eS gut, Wenn bie Stritt! bie £f)eater=
fünftler nicht burch oft übertriebenes fioben fo Bertoöbnen wollte, ba^
fie ein SöiinbermaB fdjon als Beeinträchtigung unb Angriff empftuben
Sluct) aug SKünchen wirb wieber ein ähnlicher Sonfiift gemelbet.— Segen bie SBcgrünbnng einer StaatShochfchule für TOufif
in ® reg ben Wcnbet fid) eine Bon ber Ortsgruppe ©reSben beg
SerbanbeS fädjfiicher 3J!ufiffd)uI=Streftoren herausgegebene ®enf =

fdjrift, bie auf bie SBcbeutung ber ©rbaltung ber ®reSbener Cper
als beS aJHttelpunfteS beg fünftlcrifdien SebenS ber «Stobt tjmweift
unb bie berBormgetibe Stoffe betont, bie bie ®regbener OKufiffchuIen
bigher fdjon gefpielt haben: in Bresben finb ütünftler wie »udjmaBer
SBüttuer, Hu^fcbbad), ^angner, 3iöhr, Scheiupflug, grau 5leifdjer=©bel'
©rifa SBebelinb unb ®Dtü) SBalfer auSgebilbet werben; Bon einer
fünftlcrifdjen SBorbereitun g, ber burd) bie StaatSf)odjfcf)uIe erft
bie »oUenbung gu geben Ware, fanu alfo nicht bie Siebe fein. Sie
$cnf}cf)rift ift öom ©treftor Siicharb Ü ab tri untergeiebnet.— (9teid)goerbaub afabemifd) gebilbeter 3)iuf if lehrer
höherer ßefjranftalten.) 2luS ben Herren .'öögel (Olbeu=
Burg), ßüthie (Hamburg), «Prof. Dr. Slrnolb aKenbeiSfobn
(Sarmftabt), Dr. Siicbarb äRiiituid) (für Greußen), $ßrof. ©ruft
^aul (SrcSben), $rof. ©djange (9Jiünd)en), Sari 3wangig
(©oswig) hat fid) ein norbereitenber SluSfchufj gur SSegrünbung eines
3ietd)SoerbanbeS afabemifd) gebilbeter 9Kufif(ehrer höherer Sehranftalten
gebilbet, beffeu §auptgiel bie «Schaffung eines bem jetzigen Cberlefjrer»
ftanbe in SBorbilbung, Siedjten unb «Pflichten, Sefolbung unb 2lmtä=
begeichiutng Böflig gleiifjwertigen SJcuftflchrerftanbeS höherer Sehr»
auftalteu im gangen Sieidje ift. ®ie i3efd)äftsfül)rung beS Borberei»
tenben SluSfdjuffeB hat einfttoeilcn Dr. 9iid)arb W. üu 11 ich übernommen— ®a§ 50. Xont ünftlerf eft beS Bon 5-rang Sifgt in SBeimar
gegrünbeten Sil Ig ein einen »eittfchcn S

JJ! u f i f B er ein S ftnbet
Wie bereits gemelbet, in biefem ^ahre Wieberum in SBeimar ftatt, unb
gmar in ber erften £>älfte beg Sunt. ©S finb geplant: gwet ©t)m=
Phouie«, gwei Sammermiififfongerte unb bie ©rftaufführnng ber foinifd)en
Oper „©djirin unb ©ertraube", ®id)tnng Bon ©ruft ftarbt, SKufif
Bon $aul ©raener. ©amtlidje Aufführungen finben im ©eutfehen
3!ationaltheater ftatt.

— 3» Süßten Wirb für grübiarjr ober «Sommer ein 2Jhtfiffeft
grofjen «Stiles geplant, bag nur SBerfe beutfdjcr Sonmeifter Borführen foll.— ©S l)at fid) in 58crlin eine 33rucf 11er = 33 er einig ung gebilbet
an bereu ©pi^c u. a. 31. Stififd) unb m. SchiaingS flehen. SörucfnerS
Sunft foll burd) fie ebenfo tote bag ©djaffeu moberner fiünftler ge=
förbert Werben, gitr 1920/21 finb Bier Songerte mit bem berliner
^hilharmonifcheu Crd)efter Borgefehen.
— ®er SJereiu ber SDfuftflefjrer an höheren UnterridjtSanftalten

Sßreufjeng Wirb feine SahreBöerfrimmlung nicht gu Sßfiugften in 3-ranf=
furi a. W., foubent am 1. unb 3. April in SB erlitt abhalten.
®iefe Maßregel ift burd) bie enbgültge geftfe^nug beg ©röffnungStngeg
ber SteicbSfcbuIfonfercttg auf SienStag, >en 6. Slpril, notwenbtg geworben.— %m ©djubcrtS 9!id)te, bie in bitterfter 9Jot lebt rufen
öfterreid)ifd)e SSIätter bie öffentliche älitlbtättgfeit auf. ®te alte 3)ame
Bat eine monatliche „9tente" bott 84 Sroncn in einem Sanbe wo bag
Sßfunb SBrot 5 fronen foftet, gu Bergehreu ! grang ©djubert ift am
junger geftorBen; nun müffen auch noch feine Siachfommen Oerhungern
in einer Seit, wo mit ©djubertfdjen Slbfällen uod) ajülltonen Berbient
Werben! £>einrid) S3erte, ber burd) ©djubertfehe ©ebanfen reich ge-
worben tft, Wirb mit ung bie Nachricht mit ©rfebütterung gelefen
haben, aber aud) baneben hoffentlich nod) etwas anberes für ©ebuberts
Richte aufbringen.
— SProfeffor ©. ©. Dt. Win cller in Bresben Wirb in ber ueueften

Sittflage Bon StiemattnS ßejifon unter ben SKerftorbeuen aufgeführt
tyxof. 3KueHer befutbet fid) aber, Wie ung eine längere 3ufc£)rift er=
frculid)erweife erfennen läßt, nod) unter ben ßebenben.— ©iegmuub Bon §augegger fünbigt bei SBritcfmamt in
SWündjen bie £erauggabe Bon „SRtdjarb SBagnerS »riefen an Qulie
Sittttr" an, Bon ber SBagner einmal befannt hat: „SBeun td) fo auf
mein gangeS ßebeu gurücfbltcfe, bie fjeüfte, leudjtenbfte Begegnung
Bleiben mir «Sie".

— Um SJJtfjöerftänbniffen öorgubeugen, teilen Wir mit, ba& ber rtacb
Bresben berufene Sompomft Sofeph ©uftan Wracgef ntebt £fd)ed)e
tft. ©r ift am 12. 3Mrg 1878 in fflrünu gehören, ©ein SSater war
©oloceHtft imbeutfehen Dpernorchefter; bie SKutter, Sathar. §amböcf,
War bte £od)ter beutfeher Saufleute. 3of. ©uftaB Befuchte bie beutfdje
©djule, fam fpäter aus SJoiiferBatorium in 23rünn unb bann nach
SBien, Wo SörahmS bem jungen SDianne begegnete. SDfracgef ift mit
einer beutfehen grau Berf)eiratet. 3n einer Sufchrtft an bie „Dceue
Srete treffe" in SBten l)at er fid) als beutfd)=öfterreichifcher @taatS=
bürger begeidjuet.

— ®er aSerein für @efd)id)te ©reSbenS hat baS berfaffene (!) ©raB
Bon gjhnna Sffiagner, geB. «pianer, auf bem Slnnenfriebbof wieber
herftetten laffen.

— mt §anS «PfifcnerS ©rnennung gum ©eneralmufifbtreftor in
üoburg hängt offenbar gufammeu, bafe ©eneralmufifbtreftor 911fr.
ßoreng unb §offapel!meifter Singet Borläufig Bon ihren SJlemtern
fugpeubtert Worbeu finb. ©ingelheiten fehlen gurgeit nod).



m

210

— 5P f i ö n e r toirb bemnädjft in Coburg eine 3teifje öon Konzerten
fetten. Sein neue? Sinti fjot tfjm ben STitet eines ©eneralmufifbireftorS
eingetragen.

— §. Seiler ((Stuttgart) tourbe al? Selvrer beS Drgelfptels an
§. Sang? ©teile an 8 Konferbatorium in Stuttgart berufen.— ©abriete b. 2 ottner ift foeben öon einer feör erfolgreichen
Sfonjertretfe au? ber Sdiroeis gurücS(iefer)rt. Sie fjatte fotoofjl als
Bianiftin tote als ©embaliftin große ©rfolge. Sur? jubor fonsertierte
fie mit ber ©eigerin Berta ginf gollitf dj beim König öon Bulgarien.— Brofeffor SSMEt) §euferotfj mußte infolge einer Operation
feinen Bertrag als ©oIo=©et[ift mit bem SanbeS=St)mpI)ome=Crd)efter
für Bfalj unb ©aarlanb Ißfert. Sin feine Stelle fommt SSitttj

Sauf mann, ein Brnber be§ Mannten ©eigerS. SBiHö Kaufmann
genießt einen bebeutenben fünftlerifdjen ERnf.

— ®a§ Sanbe§--©pmpI)onie = Drdjefter für Bfals unb ©aar=
lanb fiatte mit feinen ©röffmutgSfonjerten in ber Bfatj unb 9J!ann=Mm SBiefenerfoIge unb hntrbe barauffjin nad) gfranffurt a. TO. öer«
pflidjtet. ©aran anfcfjließenb töirb ba§ Drdjefter eine größere SToumee
burefj Sübbeutfdjlanb unternehmen.
— Kammerfänger Dr. Ulrtd) Brttcf fjat eine Konaertreife in «Wittel*

unb SBeftbeutfdilanb beenbet unb inSbefonber? als 2oetoe=®änger
große ©rfolge erhielt.

— ©aS SS e nb l in g = Quartett bat eine fjödift erfolgreidje Sftetfe

nad) ©oHaub beenbet unb ift nad) Stuttgart surücfgefel)rt.— ®ie Sebrer an ber neugegrültbeten ftäbtifdjen §oc£jfd)uIe für
SJhiflf in fünfter i. 2B. Baul ©tolje (Klabier). grifc grier (S3to=

fine), 2J}aj 31 enger (©ello) Haben unter bem tarnen „SBeftfälifdjeS
©rio" eine neue Kammermufif=Bereinigung gegrünbet unb fidj bie
Berbreitung flaffifd)er unb moberner Kammermufif im Solle jur
Aufgabe gemadjt. Die bisher in einigen ©täbten SBeftfalenS gegebe,
nen Konzerte mürben mit großem Seifall öon Bubiifum unb treffe
aufgenommen.
— ©ie TOitglieber be§ SRof (5 »Du arte tt? tooHen au? bem Ber»

banbe ber SBiener ©taatSoper auSfdjetben, um fid) in gtifunft nur»
mebr auf Konjertreifen böten gu laffen. ©eplant finb galjrten nadj
Spanien. Portugal, ©eutfdjlanb, ©djtoeij, benen fpäter ein Befud)
fübamerifanifdjer ©täbte folgen fott.

— SBoIfgang ER e imann, Crganift an ber Serufalemftrcfje in
Berlin, würbe als ffiirdjenmufifbtreftor an @t. 2)1aria=$D1agbatena nad)
Breslau berufen unb toirb bort als ffiantor unb Oberorganift tätig fein.— £anS ©lieber, Dpernfapellmeifter in ©effau unb Kiel, fjat bie
Partitur einer einaftigen abenbfütlenbeit BrometbeuS=©ragöbie „©er
©onnenftürmer" üoHenbet. ®ie ©tdjtung ftammt ebenfalls an? ber
fjeber beS Komponiften. ©lieber ift bisfjer mit einer Bearbeitung
öon ©IjerubiniS „SBafferträger", mit einer ßeßofonate, mit einem
Quintett für ©treidjinftrumente unb Klarinette, fomie mit Klabier»
liebern erfolgreid) ^cröorgetreten.

— Baul ©raener fjat einen 3titf an baS Konferbatorium in
ßeipäig erhalten, too er ben Sefjrftut)! 9)?ar. Negers übernehmen fott.

©er Künftler ioirb bem Dluf golge leifteu. ©amit geljt SDlündjen
abermals eine roertöode fünftlerifcbe Kraft berlorcn.
— Sena SBagner, eine junge SJUmdmerin, ift ans 91ationaltbeater

in 3Jcannf)eim al? jugenblicf) = bramatifebe Sängerin berpflidjtet

roorben.

— SDie befannte 2Btener Kammerfangerin grau 3)Jarie ©ulfteil»
©djober I)at fid; mit bem SÜBiener KunftpIjotograpI)en ftxani Sefeer
b erlobt.

— Sof. §öpfl, früher ^elbenbariton in ®re8ben, gel)l als SteH-
bertreter beS Qntenbanten an bie Berliner StaatSoper.— Sie Hamburger ©eigerin .'perta Kann, ©djülerin bon Karl
giefd), erntete anläßlid) eine? eigenen KonjertS mit bem Orcbefter ber
Sftufiffreitnbe in Hamburg bie 3uftimmnng ber Kritif unb ftarten
»eifaU be? $ublifum§.
— ®er ^reiburger Kapettmeifter ©am. §ilbebranb ift um ßöfung

feines Kontralt? beim ©tabttf)eater eingefommen.
— SRarie älbel^eib, «ßrinjeffin iu ßippe, r)at ben 126. «ßfalm

für gemifditen (J^or lomponiert. $rof. SKübel Pom Berliner ®omd)or
^at bie SIrbeit üur Stnffüljrung angenomtnen.
— Slnna Söaf)r=3KiIbenburg lourbe als ßeljreriu für SBortragSftil

unb SDarfteHuitgSlunft an bie Slfabemte ber SConfunft nad) äMndjen
berufen.

— ^elij SBeingartner ruft an ber SBiener SSoIISoper ein große?
Ballett ins ßeben, bem STarl ©obletoSfi als Ballettmeifter borfte^en
Wirb, ©a? mußte natürlid) nad) Straußens Sorgcfien folgen.— ©er Bertrag gtnifcfjen ber Berliner StaatSoper unb ©retet
©tücfgolb ift auf gütlidjem SBege toieber geloft tuorben : bie Kitnft»
lerin mirb fid), falls fie iljre Bübnentätigfeit, ber fie entfagt fjat, je

roieber aufnehmen follte, ber Berliner Oper toieber jur Berfüguug fteden.— Sllfreb Sßiccaoer, ber SBieuer Iptifcbe STenor, trennt fid) bon
ber Biiliue, um irgenbtoo in Stmerifa bie Sabril feine? BaterS gu
überneljmen. ®aS beffere ©cfd)aft jebeufafls
— ®. SPnccini arbeitet an einer neuen Oper „Seine ©oljeit Sit)"— 3" ^rirnmel? Stiiffafc über Bcet^oöenS Dp. 26 in |»eft 9 biefeS

3al>rgangS ber „91. 9K.--3tg." fdjreibt uns §err K. Uispfer in «Stuttgart:

3n ber „31. aJ!.-3tg." febreibt Dr. £J). grimmel in §eft 9 oom
29. San. 1920 in einer auSgcgeidineten SIrbeit über Beetb>ben? As dur-

©onate Dp. 26, baß baS SInfangSmotib bc? legten StücfS (aud)
perpetuum mobile genannt) ungefähr bem SHuf ber ©olbammer cnt=

fpredje, „maS merfmürbigermeife nod) nirgenbS feftgefteüt morben ift".

©aß MeS nod) nie gefdjal), erfdjeint burdiaus nidjt merfroürbig, benn

ber 3tuf ber ©olbammer (Emb. citr. L.) ift aud) mir im ©ebädjtnis,
lute ibu «Prof. Dr. Boigt in feinem ©ElurfionSbud) (5. Slufl. @. 120)
befdiretbi: „Sein Sieb . . . beginnt mit 5-10 gang gleid) flingenben
furgen Sonett ©arau fdiließen fid) in ber Siegel jtoei langgezogene
©djlußtone"

, „alfo etma:

9tun beginnt aber ba? ©d)Iußftüd (OTegro) in Dp. 26 bon Beerben fo

:

" rbtb—^— »-

alfo be? 9lätfeI5 Söfung, bie &ümx<z be? bunflen Sinn? ber Siebe«
.sd) glaube, fie finb mir geiuorbett. Dr. Beruf). Jgoffmann gibt iu
feinem Bud) „Kunft unb Bogeigefang" ben 3iuf be? $iroI? (Oriol.
galb. L.) fo toieber:

©er Birol Ijeißt aber aud) „©olbamfel", ift alfo „©olbammer"
(übrigens „ber" unb „bie" ©olbammer) bloß ein ©rudfefjler für
©olbamfel? älber, aber, ba lefe id) eben, baß Beetljoben über feine
SJkftorale felber geiagt tjabeit foll: ,,©ie ©olbammern ba oben
baben mttfomponiert". «Run fagt Dr. §offmann (S. 193), baß „toir
BeetbobenS naturgefd)id)tlid)e Kenntniffe, befonberS auf bem ©ebiet
ber Bogeltoelt, nicfjt %u t)od) aufdjlagen bürfen"

;
gilt baSfelbe »iel-

letdjt aud) bon Dr. Gimmel, ift „©olbammer" fein ©rurffebler, fon=
bern fjat Dr. ^rimmel ben „®oli5ammer" Beetbooen? auf STreu unb
©lauben übernommen ofjne richtige Borfteflungen bon Bogelftimmen ?

— 3n ber SBürgburger 91otefreuä=KIinif ftarb im 3Ilter bon 36 3afjren
Dr. jur. ©riet) galtmann. Bon §auS an? 5urift — ber Bater
toar SeuatSpräfibent am Kammergeridit in Berltn — , toibmete er fid)

aud) grünblidien mufifalifdjen ©tubien, betätigte fid) als TOufiffritifer
ber „Sogialiftifcljen 9J!onat?I)tfte" in Berlin unb fett 1914 mit au?=
gewidmeten ©rfolgen al? ©rfter Kapetlmetfier am ©tabttbeater in
SBürjburg. ©ein gebiegener Bilbung^gaug, feine reidien mufifalifdien
Sakute, feine natürlidie Befäbigung al? mufifbramatiidirr ^üfirer
b^oben bie Opernauffübrungen auf eine bebeutfame fünftlertfdie §üfje.
©ein plögltd)es §infd)eiben Bradjte bem SBurjburger ©tabttbeater
einen empfiiiblidjen Berluft.
— Sn griebberg ftarb im 60. SebenSjnbr ber beffifdie SÖMifbireftor

am Sebrerfeminar Otto §öcfer. ©er Berftorbene mar lange Safjre
tn ©armftabt al? Sebrer tätig unb madjle ftd) nud) burd) feine bor=
trefflidie Seitung be? bortigen SifjrergefangbereinS einen Dlamen. Bon
©armftabt fam £>öcfer nad) Slljen, bon too er nad) griebberg über=
fiebelte. §öcfer toar ein überaus ernftftrebenber, arbeitSfrober unb
funftberftänbiger 95!ann, ber feine begeifterte Siebe gur OJInfif aud)
feinen ©cbülern mitzuteilen mußte.
— 3n Berlin ftarb ber Sefrrer unb ©djriftftetler Baul ©etoer,

ber am ©terufeben Konferbatorium eine fegenSreidje SCätiglett au?=
geübt bat, im 5ö. SebenSjafjre.
— 3n Slltona berfebieb ber Sonfetjer «Robert Bollftebt.— älus Bremen mirb ba? SIbleben ber befannten 98jäl)rigcn 2J!ufit=

pljilantbropin SKarie Kalfmann gemelbct.
— 3m ällter bon 22 3abren erlag bie Opernfängerin (Srna

3tetd)enbad) im Kranfenbaufe in Beine einem fdjtoeren Seiben.— 3luS 3ürid) fommt bie fJladjridjt bon beut am 27. gebruar er=

folgten STobe Beter gaßbae nberS, eine? bielieitig gebilbeten unb
auSgescicbneten, au? Sladjen ftammenben 2»nfifer?, ber fid) al? 5ftor=
leiter, Komponift uub Bäbagoge in feiner öeimat einen toeit geachteten
Slarnen gemadjt fjat. ©einer letzten SefjaffenSperiobe finb eine Sbm=
Pbonie, ein Biolinfonjert, Sonaten für Klaoier, für Bioline unb für
BiolonceEo, eine große Stngarjl tiefempfunbener Sieber unb ein Streid)=
guartett entfproffen.

— 2Iin 12. gebruar ftarb in Sonbon ber auSgejeidjnete ©eiger
(Smtle Sauret. ©r tourbe am 22. 9J!ai 1852 in ©im le fHoi ge=
boren unb am Barifer unb Brüffeler Konferbatorium au^gebilbet.
©roße Kougertreifcn füllten ifjn in aller §erren Sänber. SllS Sefjrer
toar er in Berlin, Sonbon unb ©bicago tätig unb fefjrte bann nadj
©uropa äurücf. SllS Komponift marb ©auret nur borübergebenb be=
adjtet. ©auret toar mit SCerefa ©arreno berfjeiratet.

@t(I' an6 SReuaafföbrunoen
«»».««.«I ^

— ®a? ©tabttfjcater p 3J)ünfter bringt bie Oper beS Kompontfien
Baul Kict = ©d)mibt „Sappbo" (nad) ©rittparäer bearbeitet bon
ffurt ©ternSborff) jur llrauffüfirnng.— 3n Hamburg fam SB. b. Bartels Oper „2i=3--San" 3ur ©rft«
auffübrung.
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— $üt bie 800«Sahrfeier ber ©tabt gr et bürg im Sinti biefeS

Sahreg Wirb Spfifcnerä „^aleftrttia" oorbereitei.

— Sie Dper „©ragiella" bon Sltbert SJtattaufdj hat am ©tabt»
theater in SJtagbebnrg benfelbett grofjen ©rfolg it»te bei ber Urauf»
fübrung gehabt. @g fott eine llournee mit ber Ober in Oefterretd)

beranftaltet werben. Ser SlaBierauSgug Wirb in Stürze bei SBote &
SBccf erfdjeitten.

— $r. @. SocbS bramatifcber ßrftlmg „S)ie £ügelmühte" fam im
Seutfcben Dpernljaufe in ©fjarlottenburg neu einftttbiert gur 2Bteber=

gäbe, bte lebhafter STeitnabme begegnete.
— SB. 3Jtaufe8 3Jitmobrama „Sie leiste 3Jta8fe" tft nun and) in

9Jtünd)en bon ber ©taatsoper mit ftarfem ©rfolge aufgeführt Werben.
— @. £timperbincf3 Dper „Sie betrat toiber SBilleit" rotrb in

gang neuer ^Bearbeitung guerft in Sarmftabt erfcbeinen.
— ^ermann 91 ö ^ e I § fotntfcbe Dper „SJMfter ©uibo" hatte bei

ihrer erften Slufführung am Scationaltheater in SJiüncbeit aufserorbentlicb

ftarfen @rfo!g. Sie Hauptrollen fangen Otto SBolf, SM« 3Ker§,

Termine 33ofetti, Sllfreb Serger, 2uife SBiller, £ebwig tjicbttnüller,

Stöbert Sobfing unb $rang ©chmerbt (Karlsruhe). Sie Seiftungen
ber Sarffctler, be8 6fior§ unb beS DrdjefterS unter ber Seitung Bon
§ugo SSörjr waren ausgezeichnet; bie fcfjönen unb gefcbmacfoottei
Seforationen nach, ©ntwürfen bon Seo Sßafettt.— $rang SehärS 50. ©eburtStag wirb ben SBtenem einen Stylus
feiner SBerfe unb bie Uraufführung ber nciteften Operette Sef)ärS „Sie
blaue ajlaättr" bringen. Felix Austria. . .

.

— £>. SBolf^errartä Oper „Sie neugierigen grauen" hat bei

ihrer ©rftauffithrung in Sit rieh begeiftenen S3eifall geweeft. S3on
ber beutfehen Bühne roirb ber beutich=italicnifd)e Somponift feit SfriegS=

ausbrach beharrlich ferngehalten, eine ber bieten Uubegreiflidjfeiten

unfereS öffentlichen SebenS, bie mir fdjon roteberbolt gerügt haben.— SaS ©tabttheater in Sugcrn erwarb gur Uraufführung „Slm
2ebeu§quett", S3oIf8ftücf mit TOufif bon Dr. §. St. Wühler unb §an«
Selm o Ii. ©ttbe SJtärg foE bie erfte SBiebergabe ftatifinben.— Sie ©aifou in SbomaS S3eecbamg Dper im Sonboner ©oüent=
©arben fieht bornehmlich SBerfe SB agner 8 unb SJtogartS bor.— Sn ^ßarig hat ba§ Siuffifcbe «SaUett TOanuel be gallaS „Le
Tricorne" gur SBiebergabe gebracht.

— ©hwteä SebabeS %at neben feiner Dper „La rötisserie de la

reine Pedauque" eine neue fomifche Dper beenbet, bie bn§ 2eben ber

Sängerin Sophie Strnoulb 6et)anbelt. ©ie roirb guerft in 9J!onte ßarto
gegeben werben.
— Sie Dper in 2Tionte ©arto hat folgeube SBerfe gur Slufführung

angenommen: 9t. SunSbourgS „©atan", §. geortcrS „Blanche
fleur", 3K. S)aoico8 „La Dogaresse", 21. 23olfene§ „Les cher-

mettes" unb 9Jtontemeggi8 „Amours de Roi".
— Heinrich S3apft (©tnttgart) J»atte tu SubmigShafen unb 9Jcann=

heim mit eigenen StompofitionSabenben (groet SlabiertrioS in hmoll
unb amoll Dp. 3 unb 10, je Bier Sieber für Sllt unb Xenor) boHen
(ärfolg. Die Sritil rühmt einftimmig bie blühenbe (Srfinbung unb
ben Sleichtum ber Sßöantafie, ben organifchen Slufbau unb bie ftitiftifdie

©efchloffenheit ber SBerfe.

— Su 2eipjig famen pr Uraufführung: SB. SRiemann, Sßtct=

lubium, Sutermesjo unb ^uge für ßlaBier; @g. Sornauth, 33toIin=

fonate mit SHaoter; Sieber oon SB. b. 83 arte 18, <S. ©migelSfi,
@. SD?athtefen, SB. 9tinlen8.
— Margarete ©chtb eitert (Karlsruhe), eine ©chülerin Bon Sofeph

J&aaS, hatte alS SJomponiftin unb ©eigerin in München freunbltchen

©rfolg. ©ie fpielte mit Sßrof. Sluguft ©chmib = 2inbnerbte feffelnbe

unb feinfinnige ©onate in G dur (Dp. 70) »on SBalter Stiemann (Ur=

aufführung) unb bie ©uite Dp. 40 („©ritten") Bon S- §aa§. St. SB.— 3>bei Drchefterroerfe Bon SBalter S3raunf eis fanben ihre erfte

Stuffübruug in SMitcben: ba§ grofje unb bebeutenbe Sariationenroert
„SPhantaftifche (ärfchetnungen eines SThtwaS" (Stflufifalifdtje Sltabemie
unter ©eneralmufifbireftor Säruno SBalter) unb ber „©efang beS SIriel"

nach @haftfpeare8 „©türm" (SonjertBereinäorchefter unter SJrof.

Dr. £>an8 ^fißner). Dt. SB.
— Sn SSielefelb tarn Sari §affe8 §hntnu8 für Srauenchor,

©opranfolo unb Drdfefter „23om Shron ber 2iebe" (Cp. 24) pr erften

SBiebergabe, bie ftarfen SSetfaH fanb.
— ©ine 5flabier»^ioIins©onate bon S3runo SBalter (München)

brachten S- ©^anto unb 31. @d)mib=2inbner gur erften SBiebergabe
in aJciindjen.

— 3)ie ^ianiftin 2uife 3)} od (®armftabt) brachte mit bem ©eiger
SBilhelm ©chub ert in 3Borm8 bie ©onate Pdur (Dp. 28) Bon Sul.
SBei«mann gur erften SBiebergabe.
— Sari @rb, ber bortrefflidfe aKünchener Xenor, hat ftdj in

2J!ünchen für Steber moberner Süeifter eingefe^t, mit benen er ftür=

mifchen Söeifatt roeefte. ®ic Stomponiften Waren Stich- SBür^,
Sofeph §aas, SS. Slnbreae unb Sofeph ©chmib.— Sn Dürnberg fam Soh- Pfeiffer 8 Bon SJ. Shtergen nad) bem
befannten Stomau ®. §anbel=2J!aäetti8 gebtehtete Dper „S)ie arme
SJtargaret" änr Uraufführung.
— 3u ben für bie Xonmeifter ber ©egenwart in wahrem SSer=

ftänbniS für bie Stufgabe ber nadjfcbaffenbeu Suuft eintretenben £ßia=>

ntften gehört aud) ber bortreffliche Sofci'h ^embaur, ber fürglich

einen mobernen Slabterabenb Beranftaltete, an bem nicht Weniger als

Biergehn neue SBerfe Borgetragen Würben, ©arunter waren eine

©onate bon @mü ©chennid) unb Sfompofiüonen bon 3- 3Bei8 =

mann, §.8.© chmib unb Stug. Steujj.
— Sapetlmeifter fj. C. SXbler brachte an einem mit bem flongert=

bereinSorchefter beranftalteten Stbenb au§fd)Iief3lich SBerfe be8 3J(ün=

djener Somponifteu Slnton S3eer = SBalbrunn gur Slufführung. ®eu
ftarfften ©rfolg hatte ba8 aSioliufongert Dp. 52 (Uraufführung), ein

tnuftfalifd) gefialtBotteS, meiftcrlid) geftaltete§ SBerf, ba8 ber befonbereu
SJeachtung ber ©eiger Wert tft. Sani ©gäutö hat e§ auSgegeichnet

gefpielt. 3)ie Uraufführung erlebte auch ein Qt)tlas It)rifch=bramatijcher

©efänge nach bichterifdj granbiofen ©hafefpearefchen Sonetten für

Sartton unb Drdjefter (Cp. 34), bie Sammerfänger Biebrich S8ro =

berfen mit fchöner ©rfüfftheit beS Sluäbrucf« Bortrug. St. SB.
— TOarh ©rafenief, bie Bortreff Itdje unb umfichtige SSermittlerin

moberner Sunft, Würbe in ber ®re§bener ©ingafabemie oon S. S-
®. SJoIImöller gu ©rftaufführuitgen feiner £onbtchtungen begleitet.

— SBerfe ©erm. SöglerS (3-antafic unb ^uge in b moli, ©e=
fange) famen in Seipgig gur erfolgreidjeu SBiebergabe burd) ben Som=
poniften unb §an§ i/if3mantt.

— ©eneralmufifbireftor Sßrof. Stbeubroth brachte ben „§hm "it2 a»

ba§ 2eben" für gemt)'chten ©h"r, SBaritonfoIo, Drgel nnb Drchefter

be8 SölnerS §erntann Ungcr gur erfolgreichen Uraufführung. Sie
Drd)eftcrhurle8fe nad) arabifchen, neugüedjifdjen unb armenifd:eu

MotiBen „ßeöanttntfctjeS Stonbo" begfelben Stomponifteit Würbe ge=

legentlich be8 legten philharmonifchen Songerte am f^afcfjtngStage in

23remeu unter Sßrof. 3Benbel8 2eitung erftmalig gefpielt unb mit leb«

haftem Seifall auSgegeidntet.
— §anS SieibharbtS „(Slegien an Sarnefi, 6oIouna" (SB. §ol=

gamer) für Xenor unb Slaoier mürben in Src&ben (Saufmannfd)oft«=
faul) im Songert Diarttn §auff gum erftenmal mit grofsem ©rfolg

aufgeführt.
— Sn JganuoBcr fanb ein SJiajint. = §eibrid) =Songert gute 33e=

achtung: 2ü. ©iefefing fpielte bie gantafiefonate Op. 70 unb ©djatten=

bitber, 6harafterftücfe für Slnüter Op. 80.

— Ser in greiburg wirfenbe Sapellmeifter Dr. g-rife Sßerenb, ein

©djüler Slofc§, hat in einem Sammerfongert al8 Somponift Bon adjt

Siebern nach Sidjtungen Bon ©ottfr. SeKer reiche Slnerfennung gefunben.
— @. SB. SorngolbS „©pmphontfehe Dubertüre" (Sarsum corda)

errang bei ber SBiener Uraufführung unter ber 2eituug beS ffom=

poniften einen grofsen ©rfolg. Sind) brei fleine 3nnfd)enfpiele beS

Somponiften gu „SJiel Särmen um ScidflS" gelangten erftmalig gu

©ehör, benen ein gleich enthufiaftijcher S3eifatt guteil Würbe.
— Sn $rag fanb ein flompofitionSabenb SSiftor S3red)Ier§, eines

©chülerS StobafS, ftatt, in bem Steber, SlaBierftitcfe unb eingelne ©äße
einer SSiolinfonate unb eine? ©treidjquartettg gnr SBiebergabe gelangten.
— Sin Stenheiten famen in $aris gu ©ehör: Bon SJiarc S)elma8

„Ser Sßoet unb bte See", oon Stöger SJucajf e „Le joli jeu de füret 1'

unb Bon Staoul Saparra „Un dimanche basque".

2)ermifd)(e mad)tld)ttn :
MWm»t»o............«.m ..»...».ii««..,......^;

— Sie in 3- 2ef)mann§ S3erlag in 9Jiünd)eu erfcheinenben
Sliugfporf arten fiub Sunftroerfe ber graphifchen SIeinfunft. Sie
un§ borltegenbe, gehn Sartett umfaffenbe Steihe „SKufif" enthält 2lu8=
fprücbe Bon Sidttern unb S>enfern über untere Sunft. Sie Sarten
finb in ben ebelftett ©chriften auf auSgejeichneten ^riebensfarton ge=

brueft unb mit gefchmacfoollen farbigen 3eid)nungen Bon @. Sl. SOcatt)et)

gejchmücft. S3ei bem geringen ^reig Bon 1.5u 5DJarf für bte Steihe

fönnen bie Sarten jebem Wufiffreunb empfohlen Werben.— SaS SBeftfälifche 3Jiufif=©eminar in Sortmunb Beranftaltet int

Slpril ben bierten SBeftbeutf djen gortbilbungSf ttrfuS für
TOufiflehrer, befonber8 für ©chulgefauglehrer. 2118

Sogenten haben ihre SJtitwirfung gttgefagt: Str. $aul (SreSlau),
$rof. @. Siolle (23erlin), Dr. ©torf (SSerltn), «ßrof. (S, Zfyd (»erlin).

Seiter: 2Kuiifbireftor §oItfd)neiber (SonferBatortitm, Sortmunb).— Sie geplante SeipgigerSSolfSoper im Soologiidjen @ai ten

fommt nicht guftanbe, ba bie genügenbe ^Jinangierung fehlt.— Sie Slette 3eitfd)rift für Sßufif ift in ben Serlag ©tein=
gröber übergegangen.
— Sie Seipgiger Dper Beranftaltete al8 geftgabe gur SJteffe eine

Slufführung ber „3auberftöte" ; ben SBefudiern ber Stuttgarter „@bel=

meffe" wirb „Stiba" ferBiert.

33efpted)unaen

9>lcuc 93ü(i)cr.

3'raug ©ebubetts S3riefe unb ©djriften. iierau8gegeben Bon C.
@r. Seutfd). ©• 50!üHer, 3Kündien 1919.

Seutfd), bem wir fdjon mandje WertBofle Slrbeit über Schubert Ber«

banfen, hat in bem Borliegenben S3anbe aKe erhaltenen S3riefe, ®e=
bichte, Sagebuchblätter ufw. beS SJteifterS Bereinigt. Schubert al§

33rief ichreiber : unter ben ÜDJufifern hat eS wenige gegeben, bereit

Sörtefe fid) fo gut lefen, Wie bie feinigen, bie biet an ungefudjtem

bid)terifch=fetnem SluSbrucle enthalten unb tiefe S3licfe in Schuberts
Snnenleben gewähren. Sludj fein §umor macht ftdj hier unb ba Suft

unb er fann nicht umhin, manchem, mit beut ihn baS Seben gufammen«
geführt hat, einen fräftigen §ieb gu berfefeen, wenn e8 not tut. ©ein
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gangeg reiches SKenfcbentum fbridjt aus bem SSrtcfc gu uns. ©dju*

bertS £agebudjblätter geigen ben TOeifter fogufagen als gSbilofoDben

im £auSEtetbe; fe§r in bie STiefe bringen feine ©ebanfen ntcf)t. Slber

man tnerft bod), roie er feine Umwelt burd) fdjarfe SSeobadjtung rennen

gelernt uub wie er aus biefer SBeobadjtung ringe ©dilüffe gegogen bat,

WaS iöjt freilief) nidjt babor fcbüfcte, bafe baS ©cfjicffal mit Üjm gang»

baff Triette. SBon ben ©ebtdjten wirb ntan beim Beften 2Btllen nidjt

biel SluffjebenS macöen fönnen, geben fie uns and) allerlei an bfbdjo=

logtfdjen äluffdjlüffen. ®aS Befte ift bietteidjt baS ©iegerlieb nad)

ber ©djladjt bon Seipgig, baS, bidjterifdj freiliefe Wertlos, bod) Wegen

ber aufrechten beutfdjen ©efiunuug ©cbuberts erfreut. S5en frönen

unb embfeblenSWerten S8anb fdjmücfen mancherlei gute SlBbilbungen

unb §anbfct>rift=$)Jroben. 3dj etnöfeble baS SJBerE befouberS aud)

benen, bie ©djubertS SBilb Don ben Rieden gereinigt gu fefeen roüu=

fdjen, bie ifjm baS fcbamlofe ®retmäberl=§aus geferjaffen rjat.

*

SBaltljer Srug: ®ie neue SDtufif. äTlit 8 23ilbniffen. @. 3teittfdj,

©rlenBadj B. 3ürid) 1920.

@ine furiofe ©djrift! ©S gibt manchen SJJunlt in ifjr, bei beffen

Darlegung idj bem SSerfaffer guftimmen lann. 3m gangen aber felje

id) bod) bie Öercdjtigung ber ®rucfteguttg ber ©djrift nidjt ein. ältir

fdjeittt Srug Dilettant in ber äJittfif gu fein, Wenn aud) einer, ber

allerlei weife uub baS meifte, Was er borbringt, in gefdjicfte unb

aud) gutocilen geiftreidje Raffung bringt. Uub bod) fdjüt'ft er nidjt

eben tief. Slßer über ©traufj fdjreiben iottt, mufe ifjn als SUtufiter

uub al§ ©rfdjeittitttg feiner 3«t l"'b if>rcr 2SeIt= unb Sunftanfdjauung

gu erfaffen fucf)cn, nidjt aber mit ein paar jonrnaliftifd) eleganten

Söemerfungen über ifjn Wegfegen. Unb ebenforoenig läfjt fid) TOar,

Sieger burd) SrugS mebr als maffibe Sefdjintbfungen (id) finbe fein

anbereS SBort) au§ ber ffunftgefcfjidjte Wegftreidjen. SBottte man auf

alles, roaS ffrttg berüört, eingeben, fo mürbe eine ©egenfdjrift braus

werben. 3d) fdjretbe fie aber nidjt unb anbere mabrfdjeinlidj aud)

nidjt. 2öaS Sfrug eigentlidj mit bem kunterbunt biefer Sammlung
fleiner GrffatjS begweette, ift mir nidjt flar. ©r madjt einleiteube 2lttS=

füljrungcn über „baS SJleue" mtb befjanbelt bann nadjeinanber ©rieg,

XfdjairoWSft), ©traufj, 3Jtafjler, Sieger, ©djönberg, SüBagner, Spfifener,

Sörucfner. gür bie ^Bewertung SSrucfnerS ift ihm Sing. §alm ber

$üt)rcr, „einer ber Wenigen 3Jhtfifer bon beute, ber ntcbtS bom ®ilet=

tauten bat". Ob Slug. §alm biefe SBonerfnng feines Sängers mit

(Genugtuung Icjeit luirb? 3d) hoffe e§ nidjt, finbe fie aber für ben

Seift ber Sh'ttgfdjen Sdjrtft fo begeid)uenb, bafi id) fie mitguteilen für

gut faub.
*

®er Sieberfür ft grang ©djubert. Silber bon ©rete 58rge=

gomstt), STest bon Sl. §erget. Seibgig, SBien, $rag, Sl. §aafe.

$>aS ift einmal eine atterliebfte ©abe für bie ©rofjeu unb ffleiucn,

bie iljren @d)ubert lieb ^aben. 5präd)tige SdjmargsSBeiß'S^nrmgnt'
bie atterljanb ©gelten aus beg TOeifterS Seben (bie SJteffe in ber

ßiedjtentaler tirdie, ba§ ©djul* unb SBobnbauS in SBien, @dju=

Bertiabe, ©djubert fiefjt 23eet£joben auf ber Wolter SBaftei ufro.) be=

banbeln unb ein frifdjer, furger uub gefdjictt baS äBefentlictifte gu=

fammenfaffenber £ejt, ben man mit Vergnügen lieft. 3d) embfeble

baS ber „Stetten tüolQt ber ffünftlerbilöerbüdjer" angeb,öreube SBerf=

lein aud) gu ©efctjenlgroecteu.
*

§anbfdjrif tenfammluug ber SBiener @tab(BibIiotb,ei S3e =

f d) reib enb e S SSergeidjniS ber SSriefe. §eranSgegeben bon

ber ©emeinbe SBien. i. S8b, (31—S8alod)ino). SBien 1919. ©er=

lad) & Söiebling.

®tefe leiber erft im 1. 23anbe borliegenbe, ebenfo borne^m auS=

geftattete toie infjattlid) reidje ^nbltfation berfbridjt ein OueKenroerr

bon Sebeutung gu merbeu. ®ie ifjrem 3nf)a!te nad) mitgeteilten

S9riefe, unter bereit ©cfjreibern felbftberftattbltct) biete 3)!ufifer bertreten

finb, liegen auf ber SBiener ©tabtbibliottjcf. 3)en ©runbftocf bilbete

ber ißactjlafs ©riüöargerS, ber an iffatfjarina gröblid) gelangte, bie

ibn iljrerfeitS SBien fdjentte. Seit bamals (1878) finb biele Iitera=

rifdje 3)otumente gu itjm fjtngugelangt, fo bafe fjeute bie Safy ber

©djriftcn, bie alle in birefteu 23egieljungen gu SBien ftefjen, fdjon

30000 beträgt. ®er Katalog (um einen foldjen Ijanbclt e? fidj in

bem in feinem erften Sanbe borliegenben Sßerfe) ift für bie %0T'

fdjung, Inte fidj je^t fdjon feftfteHen läßt, bon bot)em SBerte, fo bafs

roir nad)brücfltd) auf ifjn bertoeifen. Seine ©rucflegttng ift burd) ben

Srteg nur bergögert, in ber SluSfübruug aber nidjt beeinträchtigt

tborben. SiBtr Ijoffeti, nad) Gcrfdjeiuen ber auberen SBanbe nod) ®e=

Iegenf)eit gu fjabett, eingeljenber auf bieS bebeutungSboKe a)ionunien=

tattnerf gurüdgulommett, baS luie fo mandjeS anbere auf bie enge

getftige SJerbinbung gtüifdjen ®etttfd)=Oefterreid) unb bem beutfdien

fiutterlanbe Ijinroeift unb aufs neue erlernten läfjt, roaS 2Bicn für

uns alte, bie mir beutfd) fpredjen unb füfjlen, Bebeutet unb für immer

bebeuten toirb. 2B. Scaget.

Hnfece 9C«ttjH6cUa0C. 2Btr geben in unferer 2J}ttfif6eilage einer

jungen, bisher nur in ^riuatfreifen befannten Soraboniftin ba§ SBort.

(SIfe ßiebler Ibttrbe 1892 bon bentfdjen (Slteru in Sannes geboren

uub ftttbierte am Sonferbatorium in Stuttgart bei 9Jiaj Sßauer unb

Sofeph ÖaaS. ftrl. Siebler lebt in Gaffel als Sßribatleljterin. ®ie

anfpredienbe ^ontpofition iljreS SKenuettS läfjt er!euncn, bafj bte junge

£>ame flcifsig iljren ©tubien ttadjgegangeu ift. ^offeutlid) ibirb bie

SIrBeit ben ^reunben uufereS SMatteS roillfontmen fein.

ed>lu§ be« blatte« am ll.^ücärj. "Slu^gabe biefe« ÄefteS am
1. 9lprtt, beö nächsten öefteg am 15. s2lpril.

Konzert im alten Stil

für 3 Violinen.

Von Hermann Grabner.

Part. M. 2.— , Stimmen M. 1.50.

Zuzüglich 70% Teuerungszuschlag.

Das Werk macht einen an-

genehmen Eindruck, klingt seht

gut, ist schön empfunden, inier

essant und Geigern zu empfehlen
(Mnalkptdagogliche Bllttar.)

Zu beziehen durch die Musi
kalienhandlungen sowie (30 Pf.

Versandgebülir) vom Verlag

Carl Grüninger Nachf. Ernst Klett,

Stuttgart, Rotebühlstr. 77.
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Otto %af>n§ ftaffifc^e^ 9Äogat;tn)cre

erf^iett foeben in fünfter Auflage <xU

»Ort

$)mnann Ulbert

herausgegeben al§ fünfte, »ollftänbtg neubearbetfete unb erroetfevfe Ausgabe oon

©rfter £cil (1756-1782). XXV, 1035 Seiten 8°. 3JHt 9 Silbniffen unb 4 gaffimire?

©e^eftet 35 3ßar!, gebitnbeit 40 SRar!

3ai>nS gjioäartbiograpbte, baS "OToäartbucb fc£jitecfj»ttj)in, bat leiber geraume 3ett im fianbel

feblen muffen. Serjt liegt e§ nun in einer fform »or, bie fid) nicht mit 3ufärjen unb

Slenberungen biogra^f;tfcf;er 2lrt begnügt, roie ba3 bie früheren Auflagen getan baben,

fonberrt ein auf ber bebeutenb erweiterten gefdjicbtlidjen ®r!enntni§ unferer 3eit aufgebaute^

neueö 93ud) bebeutef. 2lHe bie 93orgüge, bie bem 3abnfdjen 'Sudje feine aUeö überragenbe

Stellung in ber SKojartUteratur oerlieben unb burd) atv>et OTenfcbenalter binbuvet) fidjerten,

bat Äermann Ulbert, foroett fie aud) beute nod) als folebe für ein g^ojartbud) gelten rönnen,

für baä neue <3ucb nu|en geroufjf, fonft aber ift eg »on bem Stanbbuntte au$ erftanben,

bafj jebe 3eit bie ^fjKcbt bat, ibre geiftige Selbftänbtgteü aueb gegenüber ben ©rofjmeiftern

ber Äunft ju roabren. So ift ein neueä ^Ocejartbud) enfftanben, roürbig be« alten, baS in

ibm weiterleben fotl.

«erlag ^reWo^f & $>iktel, £et^5tg-q3erlin

^ctantwottltdjet ««tiftlettet : "»rof. Dr. gBtltt.aH. Kagcl tn Stuttgart. - ®rurl unb Heviaa »ort Satt ©tuntnaet 9!ad)f. Stnft SUtt tri Stuttaatt.
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©cf)riften in ariftOEenifchem Sinne unS erholten finb, bie gum

Seil ben kernten tleonibeg fügten, nimmt Sari t». Qan („bie

§armonif be§ Slriftojenianerg SIeonibeg") an, bafc biefe auf

eine äaayioyi) eineg ©d)üler§ be§ SlriftoEenug mit tarnen

Sleonibeg jurüägeljen. Sod) bie £armonif, bie ben ©runbfioff

biefer ©driften bilbet, bleibt auf rein mufiftedmifcfjem ©e biete.

grjocE) einmal trat an bie ^ilofoptjie bie Stufgabe heran,

p ber grage ber 33ebeutung ber SJcufif Stellung p nehmen.

Sag roar, al§ P)iIobemug au§ ©abara (in ©tjricn) im tarnen

ber ©diule (Sbicurg ben fjofjen et^ifdt)en SBert ber SJcufif, ben

bie ©toa ihr beilegte, angriff. Slug ber heftigen ^olemif

^ßt)iIobem§ erfennen roir bie Stellung ber ©toa in biefer

§rage. ©eftü^t auf bie alte Srabition, auf bie Slugfbrüä)C

ber größten ©dfter beg §>eIIenenboIfeg öetrat fie ben ©tanb*

punft, bafj bie 3RufiI eine ber geroattigften, fittttdjjten 3Käd)te

fei, bie auf ben fflrenfdjen in gutem, roie in böfem ©mne
ftarfen (Sinflufs ausüben tann. Sen ©toilern eigen ift bie

Sluffaffung ber SJcufif im $erfeb,r mit ber ©ottfjeit. SIeantfjeS

nämlich, fagte, baf? bie (Erhabenheit ber göttlichen Singe aug*

pfptecrjen, ba§ Sßort beg $t)iIofo^en nicfjt genüge, fonbern

bafj bie SRufif hmpfommen müffe (/n&ga, /<e/U;, (w&fioi).

Siogeneg, ber 23abr)lonier, behauptete, bafj bie 9Jcu|if bon

allerg fjer ein unentbehrlicher 93eftanbteil im religiöfen Suite

geroefen fei, roa§ ber StSat)ti)eit nicejt ganj entfprid)t, unb

bafj bie grömmigfeit unzertrennlich mit ihr berbunben fei.

©egen biefe t)ot)e Sluffaffung ber SSKuftI roenbet fid) nun

ber gpifureer ^hilobem mit roenig bornehmer ©djärfe.

(Sr hält gar md)t§ bon ber 9Jcufif. ©t fbridrt i^r jeben ett)ifd)en

SSert ab, hält bie bisherige Sichtung ber ©riechen bor ber SJcufif

für fRüdftänbißfeit. ©egen alle§ rietet er feine gehäffigen

Singriffe; er Ijält bie 9Jcufif nidjt für fdjäbtid), fonbern für

bollfommen bebeutung§Io§. ©ie fei ein 2u£u§, ein Spiel,

um fidj einige bergnügte ©tunben p bereiten. Siefen forma»

liftifdien £r)eoremen folgte groei $ahrbunberte ftoätcr @cjtu§

<£mtoiricu§ in feinen Singriffen auf bie SOcufifer. ®rft im

19. Safjrfjunbert trat roieber ba§feX£e Phänomen auf, alg

£an§licf feine formaüftifd)en Slnfidjten augfbrad).

Ratten bie Seltenen bon Urzeiten an big auf bie geit ber

©toa fid) ftetg bon bem ©tauben leiten laffen, bafj pifdjen

ber ©eele beg äRenfäjen unb ber 3Mobie unb bem SRIjrjttjmuä

ein enger, überfinnliä)er gufammenfjang befiele, unb ba=

nad) ben Sßert ber 3Jcufif eingef erjagt, fo broI)te il)nen burd)

bie formaliftifcfjC Söeroegung je|t bie grofee ©efafrr, bag 93e*

roufstfein biefeg äßertegp berlieren unb fo eineg ©öttergefdjenfeS

berluftig p gehen. 2atfäd)Iid) aber erreichte ber gormaBmug,

baf? bie ^b,iIofo^I)ie an bem Qufammenbange bon ©eele unb

Sonroelt p pieifetn begann unb bie 3Jcuftf al§ eine Sunft»

fertigfeit, mit ber fie nid)t§ ju fdjaffen b,abe, beifeite legte.

Sie 3KufifäftI)etif b,atte ib,re SBIüte jeit f)inter fid). Tlit ^t)tt,a-

gora§ unb feinen ©drülern roar ben ©riedjen ba§ SSeroufet»

fein aufgegangen, bafj bie SO^ufiE al§ I|oI)e fittlidje SKadjt ein

roidjtiger ersierjunggfaftor im Seben be§ SSoHeg fei.

mt Slriftoteleg unb 2Iriftogenu§ erreid)te bie 3Bertfd)ä£ung

ber SJiufif bei ben $r)itofobt)en ber ©rieben ib,ren pfjebunft.

Sann geljt in Sßellenberoegungen, roo bie ©toüer §otfC*

bunfte, bie ©btfureer tiefen TOebergang be§eid)nen, bie 9JlufiI-

roiffenfdjaft if)rem 6nbe p unb ^ött auf 3ab,r^unberte t)inaue

auf, eine tot)iIofo^t)ifd}e Sifjiblin ju fein.

3ur Oobanne^-^Daffton.

.
<33on ^bcobor 93eibl (^rag).

^orliegenbe ©tubie entptt (Erfahrungen unb 33eobad)=

i tungen, roie fie fich beim ©mfrubieren be§ SBerfeä
'

üon felbft ergeben baben, fie roill alfo triebt al§ um=

faffenbe 31nall)fe gelten. Sie 3ohanne§=$affton ift

ein fo eigenartige^ Sßerf unb bietet auch für ben SaäVtenner

fo üiel beS ^effelnben unb Ueberrafdjenben, bafs e§ fia) tooljl

üerloljnt, einzelne fünfte einmal fefter in8 Sluge p raffen.

(SIefd) in bem SSorfptel beS erfteu ©fcjoreg ift bie roogenbc

»egleitunggfigur ber SSiolinen fo auffallenb, bafj e8 nahe liegt

angunehmen, 33adj habe bamit etroaS gan^ SefonbereS au§=

brüden looffen, beim tonmalerifchen Bügen begegnet man be=

fanntlid) bei ihm auf Schritt unb Sritt. Um eine (Srftärung

31t ftnben, greift ©duneifeer 31t bem SSergleid) be§ menfd)Iichen

Sebeng mit- bem raogenben Wlctv, ein 33tlb, ba8 tnoht allpineit

hergeholt ift, mag e§ auch in ber ptetifttfehen Siteratur p Sachs

fetten häufig genug borfommen. 2Benn man in ber Seutung

biefer <Secfigef»nteIfigitr nicht p roeit gehen miß, fo barf man

fie loohl nur at§ 9IuSbruct ber Unruhe aufraffen, unb bas

genügt. Ser gemaltige erfte Kh^ ift ja boch ntchtg anberes

als ein großartiger üßrolog p ber folgenben STragöbie üon

©olgatha! ®r bertritt bie ©teile ber Dubertüre; beren 3tuecf

e8 betanntlich ift, ba§ Sommenbe ooraugahnen p laffen ober

bie eigentliche §anblung geroiffermafien in nuce raieberpgeben,

fo bafe roohl biefer &§ox eine ibeale Söfung biefer Stufgabe

bebeutet. Söag anberg fonnte hier alfo ©egenftanb ber Sar=

fteflung fein, alg bie qualboße Unruhe einer üon trüben Atmungen

erfüßten ©eele. Sie fommenben ©reigtüffe tnerfen eben bereits

ihre ©chatten uoraug. @S ift baher ebenfo überftüffig alg nn=

begrünbet, 3U bem fo toeit abliegenben Silbe be§ mogeuben

30ceereg feine 3uftuct)t gu nehmen, ©chtoei^er hat offenbar über=

fehen, bafe jeneg ben gangen ßhor bur^jiehenbe Segleitunggmotiü

:

bem ©efang entnommen ift, unb pwr ber .foloratur auf bem

SBort ^errfcher, bie augfchliefjlicb aug biefem SKotiü gebilbet ift

:

m -1-

§err

fefier

Sa man annehmen mufs, baß Sach bei ber Sompofition nitf)t

uom inftrumentalen 2SorfpieI unb ber Segleitung auggegangen

ift, fonbern Dom (Sefang, fo fann fein Smeifel barüber beftehen,

bafe jeneg SJcotiD üom ©efang herftammt, a ( fD n^ einetn

aufeermufifalifchen Silbe pliebe erfnnben ift. Sagegen fann

man roohl ©crjroeiher ohne meitereg beipflichten, Wenn er in ber

Serlegung biefeg MotibtS in ben Safe, mag im Serlaufe biefes

Shoreg einigemal ber gaß ift, eine Sonfqmbolif erblictt, bafj

närnlia^ Sad) bamit bie ©rniebrigung beS ©ottegfofjneg aubeuten

looßte, mag er fa boch in ben ©ingftimmen in unpjeibeutiger

SBeife pr Sarfteßung bringt (bei bem Sßorte „3Hebrigfeit"i.

Slehnlich barf man toof)! au4) bie faßenbe unb fteigenbe Dttaü

(bei „geig' ung . . .
." p Seginn unb bei „üerherrlicht" am

©chluB beg pleiten Seiteg) alg £inroeig auf bie (Srniebrigung

unb Serberrliäpng Sefu beuten.

3eneg unruhige, aug üier ©echäehntelnotcn beftehenbe 3!Jfotiü

finbet alfo perft alg eine ben gangen ßfjor burchgiehenbe Se--

gleitunggfigur Sermenbung unb erfcfieint alg folcfje auch oeu

Söffen, eg ift aber bem §auptthema beg (Sboreg, ber toloratur

auf bem SBort „^errfcher", entnommen unb rotrb bann auBerbem

noch am ©ä)Iuf3 eineg jeben ber brei grofjeu Seile bom &f)oxe

oerroertet, inbem eg in Serbinbung mit feiner Umfehrung nieber'

roßenbe Sergen^ unb ©ertengänge bilbet, an benen bie üier

©ingftimmen abroed)felnb beteiligt finb.

Untf.

©0 Wirb burd) biefeg 3flotiü, bag fomoht in ben ©ingftimmeu

Wie aud) im Drcfjefter erfdjeint, biefer ©hör üon nidjt gerobh" 1

lidfen Simenfionen roie burd) ein gemeinfameg Sanb pfammen=



gefialreu imb bie ©ittfieitltcbfeit in oetomibermtgStoiirbiger Sßeife
getoabrt. Siefer ©infieit im tfeitiett ftefct aber aucfi eine im
©ro&en gegenüber, bie fid) als ©pmmetrie in ber ard&itefto-
ni|d)en Slnlage fnnbgibt.

Ser gange ©fjor verfällt, mie ofine roeitereS erftdjtlicr) in
orct große Seile, bort benen ber erfte imb britte ibeittifcfi 'finb
Otocbema A, B, a), feber biefer Seile aber toteber in bier Stb«
Idjnttte (bon ber itiftrumentalen Einleitung ift hiebet abgelten
nur

;

ber ctgentlictje Sb,or fommt bier in Setrad&t. Seit erften
M)ä)mtt beS erften SeileS fenitgeicfinet bte aus beut ©ccftaeÄnter«
motu gebilbete Soloratnr auf bem 2Bort «perrfcfier, ben gtoeiten
bte mit ber fallcnbcn Dttau beginnenbe ffantifette ©r ift feBr
für? unb umfaßt nur Bier Safte, ©ine gtoeitaftige Ueberleituttg
Tufirt p bem brüten SHCbfdtjnitt, ber im 3BefentIict)en bem erften
entiprtcfit. ©r beginnt mit berfetben rauqatmigen Koloratur
bem £aitpttfiema beS ©fiweS, baS aber Bier eine anbere %oxü
le&ttng fmbet. 3m öierten Slbfcbnitt finben ficf) bie fchon er=
toabntett ttieberroüenben Sergen* unb ©Botengänge, toomit ber
erfte Seit ^liefet. Ser erfte SIbfcfittitt beS gmeiten SeileS (B)
nimmt bte fcfion befanute ffantilene nrieber auf bie iefet ab=
toecfifcfnb in Sur unb'M erfcbeint, arfo för'rnliaj gtoifd&en
tfttrd)t_ unb Hoffnung Bin= unb fiergetoorfen toirb. SIus ber
^tebrtgfeit", toomit biefer Slbfcbnitt fcfiließt, ergebt fid) ber
öoüran tm foigenben mit §ilfe jener attfftrebeuben .fotoratur

1
ia§
J-T. mma Mhü

- ®8 entfpricfjt alfo ebenfalls bem
erften Stbidjnttt beS erften SeileS. Ser britte Slbfcbnitt ift
toteber ber STanttfene getoibntet unb ber üierte entfpricht bem=

Sm^L njkn ~ei[e§
- ®aä »oDfrättbige ©chemo biefeS

©fioreS lagt ftdt) alfo folgenbermaßen barftetlen:

"B c
a b a, c b a, b c, a b ' a, c

a enthält baS ,§aupiffiema, b bie flanrilene, c bie nieberroffenben
Sergen. _Ste tonitberbolle ©tjmmetrte in ber Stilläge biefeS
föboreS t|t alfo gerabegtt in bte Singen fpringenb, meint man
bog ©cfiema betrachtet. Sie Sreiteitigfeit ift ftreng getoabrt
trofc ber btergliebertgen Unterabteilungen, bie ftdt) eben auf nur
bret berfcfiiebene ©Heber gttrücffübW taffen
SaS ©treben nach, ©infteitlicfifeit in ber ©eftaltung fommt

aljo etnertettS bttrd) bie fpmmetrtfdje SIrcbtteftur beS SfioreS
gunt SfttSbrud, aubererfeitS babttrcfi, baß baS Wotiü, aus bem
bte floloraturen ber Setfe a unb c gebilbet finb, als inftrumen*
taleS Seglettmotio bttrcbgebenbS feftget-alten ift unb geroiffer=
maßen ben fcintergrunb bilbet, bor bem fid) alles abfpiert

. ©egenfafc gur 9JcatthänS=5lkffioti, too bie eingehen
bramttd)en ©höre bem ©engen bohlfommett eingefügt finb unb
im ^ntereffe ber ©ittfieitltcfifeit beS SBerfeS niefit mefir als ttit= .

bebtngt not,g fjerüortreten, finb in ber 3of)anneS#affion bie
©bore gang tit ben »orbergrnnb gerüdt unb jeber gu einem
abgerunbeten ©angen, eine ©gene für fid), geftaltet. ©o fommt
es, bat3 mandjer berfetben, ber eine ©gene red)t anfebaulieb unb
mtt einer gemiffen »ebagtiebfeit ber ©ojilberung barfteltt, gang
genrebaft totrft, mie g. 33. ber ©bor: „S3ift btt nidjt
ber uns febr tebenbig baS S3itb bor Singen füBrt, tote fieb bie
Seute «ott aßen ©eiten an SßetrttS beranbrängen unb bie neu-
gierige grage an iljtt richten.

SSer^a6er ber ®P Dt^^ muß als Sabinettftürf feinfter
muftMtjdjer ©borafterifierungSfunft gelten, für ba§ rooM fattm
etn ©ettenftitd in ben übrigen 2Berfen SacfiS 3u finben ift
©r bat etgentttd) ben ©barafter eines SangliebeS, eines SReigett=
tangeS

: tm luftigen Surrbeinanber giebeit bie eingetneu ©timmen
bes seres anetnanber borüber, bis fie fic& bei bem übermütig
janebgettben ^ttf:
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Sind) baS Ordjefter trägt SBefentlid&eS gur ©d,irberung ber
©sene bet

:
SBaBrenb fid) ber S3afj barauf befojrönft, ben Sang«

d)arafter bttrd) g-eft^alten einer glcidjmäfiigett rbb^mifeben Se=

?
e

?
u
"?..

in matdn ober 3" unterfrreiojen, fpreefien bie
©olgblaier eine beuttiebe ©ebärbenfbradje (ffrefefttjmar). 3ioei
yjcotiüe treten bier auf; baS eine ift unüerfennbar eine febr
braftitdje, freefie ©efte:

maS dlerbings erft bann beutüd) gum STuSbrurf fommt/ menit
bte Siebtel staccato gefpielt unb baS fiofie b ftarf betont
iotrb (sf). SaS groeite Söcotib:

beutet ©ebtoettjer als 33erneiguugSmotib, ioeitanS gutreffenber
aber bttrfte ©Oerings Seittnng biefer ©teile als (SefoBIe fein

£en 19?4)
mm6U^ US ÜkÜm hmmm 33acfi=^efte§ in

Sluffattenb ift an biefent ©f,or bie überaus gefäffige äTcelobif
bte ebenlo tote ber Sangr^blbmuS bod) eigentlioj in' fdjroffftem
©egenfa^ ftefit gu ber tragifeben ©ititation biefer ©gene Sie
ftnmalltge ©d)önb,eit biefer TOufif ift bier eben als Spott unb
£obtt, als graufame Sronie aufgufaffeu. Sie gefällige aRelobif

•J'
e

J 11°-.
mä)t um ^ rer

'
e[D '"

t lviüm ba
,

SSad; oerfolgte
mdjt bie SIbitcbt, befonberS „fd,btt" gu mufigieren, fonbern er
tooate bamtt einen ftarfen ©egenfafe Raffen, um ben SlttSbrud
beg

rff.

ot
}
eSJn «geugen, toaS bie SJcufif allein obne au6er=

mttftfalt|d)e »egtebitngen niefit fann.
Siefett beibett ©börett reifit fiefi als britter ber Sb,or ber ©ölbner

„Söffet uns ben niefit gerteilen" an, ber attefi genrefiaft totrft
ob ber a3eBagridf)feit, mit ber bie ©gene gefcbjlbert ift Ueber=
btes tft er ein ©tfief feinften Humors, nur fann ber $umor
fiter tn btefer Umgebung, in ber Sßaffion, nid)t gur ©eltttng
fontmen. SItt anberer ©teile märe er feiner Sßirhtng fiefier
SaS ^umoriftifefte liegt fiier einerfeitS in ber Sontoieberfiolunq
beS erften Saftes, anberfeitS in bem 9MiSma beS gtoeiten
SJetnerfenStoert tft, bafj ber fünfmal toieberfiolte Son ein für
bte jeweilige ©timmgattung relatio fiofier Son ift. Slm ©ebtufs
bon .r?dttbeIS 9JceffiaS gibt eS ein gang äfinliebeS Sfiema-

211 = le ©e = toalt unb SßretS unb äKacöt unb Siubrn

unb ßob ge = Büfi = ret ibm

SJHt erhobener ©timme mirb aller SBelt ber 9?ufim be§ Stff-
ma

5'
t

.

t9
r

e" o ertii»°et. SaS feftgefialtene fiobe d Hingt bier toie
toettbtttfcfiaEeiibe ^ofattuenftöfee. Sie ©ittfaefifieit beS SljemaS
erfdjetttt als ©rfjabeuljeit unb (Sröfje. Sergleicfien mir bamir
baS S3acfifcfie Sfiema:

' len

fei gt = grü = feet

julamtnenfinben, ber balb barauf um einen Son fiöber toieber=
fiolt totrb.

_

SJocfi mefir Uebermut unb SfttSgelaffenb.eit oerrät
bte ©teile tm 23afe mit bem ©er> unb ©eptimenfprung unb
bem fomt|d)en SriHer:

ßaf = fet uns ben ntcfit jer = tet =

©S geigt btefelbe SBieberfjoIung eines b,ob,en SoneS unb totrft
bod) gang anberS. Sind) Bier totrb offenbar ettoaS 33ebeutungS--
boHeS mtt erhobener ©timme toeit^tn fcfialteub berfünbet aber

S ?eEt
,

äei0t
' ^anbelt e8 um etroas für bie' SBelt

borfift Belangloses unb in biefem ©egenfa^ gtoifcfien ber großen
©ebarbe unb ber niefitigen ©aefie liegt eben ber £itmor biefer
©teEe. Ste erhabene ©infaefifieit beS ^änbetfefien SfiemaS
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luirb i)icr pr (Hufättigfcit uiib Siirftigfcit. Sabitrd), baf? nur

eine Stimme und) ber anbereit mit biefent erftcu Satt immer

auf einen bobett Sou einjetst, luirb bie Slufmerffatttteit be«

Öörerg auf biefe fiel) Widjtig gebärbenbe 9Kd)tigfeit erft reefit

Dittgeleuft, luoburd) ber öumor nur nocl) gefteigert luirb. ©aus

äljulid) ift autf) bie Mannte Steife in fiortiugg „3ar unb

Stntmermaim" : „öeil fei beut Sag " öicr ftcDt

man gans beutfid), tute bie gewollte Sriuiafitüt ber Dhtfif unb

bc§ Sertcg bie foimfdjc SäMrfung erscitgt.

3ßic fdjon ermähnt, trägt and) ber gtoeitc Saft beg Sachen

Xljemas 3Befeutlid)cg pr Duinoriftifd)en Sßtrfung bei.

üiel ©etttütlidjteit unb 33ieberfeit liegt ttid)t in beut behäbigen

Slttfftteg pr Quint unb ber falleuben Sert. Sag 3S>ort 5er-

teilen üerlangt eigentlich gar nicf)t eilt fo augbrucfguolfeg iWelisnia

unb in bieient ©egeuiah liegt auch ein fetnlmtnortfttfcftcr $\\(\.

Tyaft möchte mau glauben, 23 ad) habe mit biefent Sbcma ein

Stüd 23icbcrntciertum scidineu wollen, ^ebenfalls ift biefer wuiuor

fcl)r fein unb 23 ad)* (51)aratterifie.ruitgefnnft beluuubcrttgwcrt.

©g uertolmt fiel) aud), einen 3? lief auf bie Struftur biefeg

CUjoreS 31t werfen, ber slmtr auc.fd)lief?lid) auö biefent incljr

cf)araftcriftifd)cu aUi utufifafifd) bebeutfameu Sbema aufgebaut

ift, aber trotsbem uief)t im gcriugfteu einförmig wirft. (Yr ijt

beutfid) in brei Seile geglicbert, bereu jeber mit einer uoü=

ftänbigeu fi'abcns aöfdjticftt, ber erfte in emoll (Saft 24), ber

picüc in dm oll (88) nub ber brittc in Cdtir. äSäbrenb ber

erfte unb letjtc fief) in beu engeren öSreuscu ber öaupttouart

haften ftid)t ber mittlere buref) forttuüf)rcubcg Wobitlicrcn uou

biefeu'bcibeu ftarf ab. Sie erftcu Safte beg PljorcS fönutcu

bie engfüfrntug einer •tfuge oorftcllcu. Sag Secuta erfdjetut

abtuecfjfelub als Sur unb (ionteS in ber tonafeu Gititttbeaut=

mortung, wobei her Quartfpruug uout erftcu sunt pjcttcn Saft

beg Sur beim Pontes pr Quint Wirb, wie bag in ber ftngc

üb fid). 91ad) biefer erftcu Surdifiifjruug bc§ SbcutaS tuiebcr=

f)oft fid) baSfefbc in a moll unb unmittelbar baratt fdjliefjt fid)

bie brittc SurchfüDruug Wicbcr in Odnr, bie alfo ber erftcu

cittfprtd)t nur ift bic 9iciI)cufoIgc ber Stimmen geänbert. Scr

3 weite unb ber brittc Seit Ijabcu nur je pjet Sitrcbfnbrnngen

aufpweifen, bie in ber iyorni beg ftrcngeu Stanong crfcMitcu,

unb swar int ^lucitcn Seit alg Siauon ber Untcrgnint (e a d g

unb t b e a) unb int brüten Seit als ftaiton ber Cberguart

(d g a e unb e a d g). Sltfo aud) biefer Sl)or ift fcljr ffar unb

iibcrfid)ttid) geglicbert, bic Symmetrie aber foittutt f)icr in ber

Öarntottif 311111 ?fu8brucf, wie ba§ Schema scigt:

A > (;

Sem (5t)orc „2ßäre biefer uid)t ein tlcbcttätcr" entfpridft ber

fotgenbe „21Mr bürfeu uicntanb töten", bod) ift nur bic erfte

^ä'lftc beä erfteren wicbcr uerweubet, Weif ber neue Sert nicht

tucfjr bcrlaugt. Sic erftcu unb leisten Safte finb neu l)tttp=

fomponiert.
'

23enterfeii8Wcrt ift, baf? ber sweitc C^or uou

d moll nad) a moll, alfo eine Cuart tiefer, uerfegt ift unb bau

bic 2HüteIftimnicn int boppettcu Siontrapnuft ber Cftaü _ber=

tnufdjt werben, bie nun fortluäljrcnb in f)ol)cr l'agc befdjafttgt

finb. Sabttrd) treten fic auffallcub Derber, tuäDreub ber Sopran

unb ber 23af? faft uerfcDwiubcu. Sic Obcrftimmc Ijat jetst nteift

ber ?tlt. Sic§ altes, bic tiefere Sonart, bic f»ol)c iiacjc ber

ilfittctftunmeu, ba§ Sontinicrcn ber butiffcu SKtftintmc fitDrt eine

ooltftänbigc ?{'eitbcruttg bc<? ©cfamtfotorifS DcrDei unb fteigert

bic 1'cibeufcDaft bce erftcu Chores gerabesu sunt Sämonifdjcn.

35031t fommt bann ttod), baf? ba? Crd)cftcr, ba« im erftcu (f-Dor

beu Singfttmmcu bfofs ah Stüijc bicut, Dicr fcfbftänbtg geführt

ift unb
'

beu bfinbwittigcu Jyauatismus bc-3 SJoIfce in «cftalt

bc§ fcDou erwälmteu, jenem uiertaftigen SälscDcit entuomnteucn

.SiaHinotiucs! in Dellen Vylamutcu auflobcru fäfu. SDtit genial

chtfacDen iUHttclit erreicht 33 ad) Dicr eine gewaltige Steigerung

bes Wuöbntcfcö-. Sic 2lMcbcrl)otung bco StreusigungBcl)orcs

bietet uicf)tö »cmcrfcuswertcsi. Tun geringe, aber bod) fcDr

cDaraftcriftifcDc «cubcruugcn scigt ber PDor „Sir Dabcn ctu

©efeD" in ber sweitcu Raffung:

1. SDurdjfg. 2. ;S.

T Tp T
4. 5. «. 7.

ntobulierettb T T

ayetttt SacD in ber ooDauites-^affiou einzelne (5l)örc sweintat

mit uerfd)iebeuent Sert uerweubet Dat, fo wirb Deute niemaub

mcl)r zweifeln, baf? er baS getan Dat, nicht um fiel) bk Arbeit

31t erleid)tent ober au« (5-ifc, fonberu um eine gewiffe CSinDctt=

tid)feit tu bag fonft 31t bunte Vielerlei ber C5t)bvc 31t bringen.

?lnt bcutficDftcu scigt fief) bieg hei beut fttrscu uiertaftigen

SüDcbeu gfeid) 31t beginn: „3'cfuiu uou ^asareth". öicr t|t

offenbar ber iuftrumcutalc Seit mit ber cDaraftcriftifdjett Seef)=

Setmtetfigur ber Colinen ber luicl)tigcrc, bcitn bei beu fpätercu

SBieberDolungeu crfct)chtt ber ordjeftrak Seil int SBefcntlichcu

unueräubert, ber Kljor aber ift jebegmaf beut neuen Sert ent»

fprechettb gans geänbert unb beut Drd)cftcr attgcpafjt. Scr

3ial)uteit bleibt, aber bag 33ilb wirb attggewedjfclt. $irro Dat

barattf Dütgewiefeu, baf? biefeg Sähd)cu gcrabc immer an beu

^auptntomenteit ber öanblttng crfd)eiut (©efaitgcnnnaljmc, 23cr=

nrtcilung bttrd) bag SSotf, Verurteilung bitrd) bic 5priefter),_uub

bartttn bürfte aud) feine Scutuug ber jacHgcn Segfeitituggfignr

al§ Settmottti be8 öaffeg gegen 3efu? hcrcd)tigt fein. 33et__ beu

übrigen stueimal uerweubeteu t?l)örcn Dat 3?ad) an beu Siug=

ftitnuten ittd)t§ SBcfeutlidjeg geänbert, nur beu Ser:t jebegmaf

genau attgepafjt, unb bag ift Ujm hier überaß fel)r gut gelungen,

im ©egenfais 31t aubereu tejctlidieu Untarbeituttgeu (3. 35. tm

3KetDuacDtg=Dratoriitnt). 3m ^olgenbeu foll einmal ber 3SerfucD

gemadft werben, bie l)icr in 33ctrad)t fomntcnben Tfälk m\u

cinanber 31t ücrglctdjcn.

SBir Da = beu ein <Se = ft^

Säf = f eft bit bic = feit log

Sic erfte Raffung flingt wirflicl) Wie ein ©efeh, ftarr unb un=

beugfant. 3)hin hcadjtc, wclchcg ©cwid)t beut erftcu Viertel

(„2Btr") iuuewohnt unb wetcDc 33eftiuimtDcit tu beu Se£unb=

fcDrittcu ber StcDtel liegt, bic in gleieDmäf?igem 9if)t)tDmu8 bahttt=

fchreitcu. 35ct ber sweitett Raffung ift bag erfte Viertel in stuet

?fd)tcl attfgeföft unb bie gfeichntäfsige Sldjtelbcweguug bitrd)

einen Dtorbeut bureDbrodjeu. Sabttrcl) uerlicrt bag St)enta tu

ber 3Weiteu Raffung feine StarrDcit, es crfcfietnt belebt unb

oerrät eine gewiffe Erregung. ®g Tjat alfo bod) einen anbereu

(qiaraftcr angcnoiutiteu, unb baritm ift aud) ein befdrleitutgte«

Scntpo Dicr gans am «ßlafcc. Scr 9H)t)tI}imt§ bes «Dtorbentö

J^"j fiubct fiel) and) bercitg in beu früheren Thören, fo in

beut «bor: ,,3Bürc biefer nicht ein llcbcttäter", wo er bic gausc

3iueitc öäfftc bcf)crrfcht: ^ ^

—r~\-z

i't = ficr = aitt= tuor

-#-

unb bann im .«reujigungerijor:

t«t

f reit

Wait fann Wohl mit 3!ecf)t tu biefent 9Jfotio einen ?lugbrurf

ber Volfgtcibcufdiaft erbtiefen.

Uubegreiflid) fd)eiut cg, baft 33 ad) für bie ernfte 3sorftcfluug

ber Vricfter: „Schreibe nid)t ber ^ubenfönig" bie Wufü be«

Spottchoreg üerweubet Ijnt, beim cg beftebt wobt fein Swcifct,

baf? 33ad) bamit einen Fehlgriff getan Dat. Spitta unb

Sdfweiöer haben fid) üergcblicD bemül)t, eine pfaufibfe e-rfläntttg

bafür 31t finbeit, unb bod) liegt beg Stütfelg «öfitttg gans nahe.

"Man ntuB fid) nur baratt erinnern, baf? 33ad) fid) bei ber

öarntonifieruitg eincg (5Doralg gerne bitrd) ein cinsedteg 3Bort

beg Scrtcg, bag ihn gcrabc anregt, beftinttneu lüfst, if)tt banad)



5ii tfjui'üftn'ificrcit, ober baß er mitunter attd) 3. 58. bag Bort
tfreubc burd) eine freubige ftotoratur Ijerborrje&t, obmofjt bag
Sbort an jener ©teile nur im negatibeu Sinne gebraust ift
oo fjat er fid) offenbar autf) Ijier bind) ben Spottnamen
„.subeufomg", roeif bag SBort and) im Dejt beS giuetfcn Gljores
tmrfcmmf, berteitett faffeu, bag (Sause nad) beut einzelnen SBort
_yi ^arafteriftcrcn. Damit mirb biefer Mißgriff mof)t pft)dio=
Iofl!|d) erffart, aber uirijt ans ber 2Mt gcfcfj'afft. Qnandoque
dormitat bonus Homerus.
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^Jatfifd un6 (S&nffentmn.
<23on SWar Setling (Speyer).

ii beni auSgeseidjncteu, eine Saittmtinig bon SSorträgcn
cntljattenbeii Budje „Scirfragen imb Seitaufgaben" bon
©rgbtfd&of Tl. ü. fjaulljabcr finbet fid) bcfrcmblid&er.
toetje ein ?tn§fad auf dt. SBagncr, ber ntrfjt unmiber=

)prod)cn bleiben barf. Der fonft fo fcuntiiiSreidjc Berfaffer fagt
nämiid) am Sdjluß feines Vortrages über tfafbcrou (S 86) •

„yiiid) mobcriie Scfjriftftcffer madjcn »liieren aus ber Bibel*
nur 31t oft aber in einer SBeife, baß bte biblifdjen 3bceu imb
(Vieftaiten 31t ftarifaturen berititftaltet Werben, nid)t Diel beffer
als im ftorau, beit man ben Slffcn ber Bibel genannt bat
Storni in SBaguerS ^arftfal' ber 3)Jeufd) als GWöfcr nidjt al«
(Srloftcr erfdjetut, meint in Sßaul öepfeg Flavia bon Magbata'
bte 2tfeltcrlöfung num ,3a ober «ein ciueg mit feiner Ü'tire
Ijoiifiercnbeu ÜWäbcfjciig abhängig gemacht luirb, fo ift barin bie
(Mofunggibee ber «Bibel in ba« gcrabe Öegcnteit bergerri
©olcfic Bibelbid)ier mödjtc mau auf beu Milien bitten bie Bibel
31t Dcrfdjoueu. Sag finb biblifd)c (Stiktim objie ben lubalt
ber §1. ©d&rifr, biblifdje .öülfeu oljuc beu Sem ber Bibel

"

3uuad)ft i]t cg uid)t angängig, iffiagner unb Aicnfe nl* Bibcl=
btdjtcr 11t einem »Item 511 nennen, ba e« fid) bei biefem um eine
alterbiugg üerfebjte ©elegeul)eitsbid)titng baubelt mäbrenb ba«
Buf)uenWeif)feftfpiel bie .fröinmg eine« l'cbcnSlocrfc« bie ^oll-
cnbitng einer fünftlerifdjcu Wiffion, bie Dat-freUum] bc« eub=
gültigen Stege« bebeutet, lote er bau ben »elbeu ber früheren
Dramen uoef) uidjt errungen werben fonnte. Driftau uub notmi
Verneinen bog i'eben; #an§ Sad)g oerueint cS 31001- nidjt
refigmert aber; erft ber miffenb geworbene Sßarfifal bejabi
es, ba fem Behalten in ber Berfiibrunggfscue mit einer %if=
forberung gnr abfofuteu fienfdjtjeit nidjtg 31t tun bat. ijkrfifal
bcrjpaterc Batcr ^üfiettgrius

,
Ijat lebigtid) beut fünbigeu, auf

bloße ötitnegluft abgeferkelt SiebcSmerbeu 311 rt)ib'erftel)eti

Daß Sßarfffal eilt i.'cbeitSbejal)er ift, offenbaren im« nid)t 311m
mentgftcu auäj bte iljm gugeteilicn mufifalifdjen fernen

Sßarfifal ift fobaun aber gar feine biblifd)e ©cftalt (Sin
mlolcr tft er nur int ©iune eines Befreiers, ber infolge feiner
Xat ber ^urudgeioiituung beg Ijeiligcit Speeres, ben auf beut
WralSgebtct iattcttbcu SJann bridjt. mit fctir er fid) int biblifdien
«timc uiettuetjr aig grl öfter fiif)(t, bcioeift )d)on fein ?fit«ruf;

jj®rlöfer! §eüanb! $crr ber §ulb'
SBit büfs' ict) ©ünber fordie ©djnlb?"

lud) fagt er 511 .Stmibrlj: „Die Saufe nimm unb glaub' an
ben (Srlofer gtetd) mic er feibft fürs oorber bon (iSurueniait5
ber „(Mofte" geuaunt tuirb.!

ä(n einer auberen Stelle feines iöudjcs fagt ber l^bifebof •

A\c JSiuitft fo« unfern @ott im Daberuafcl mit anbeten"
Mn, imirbtger unb bollfonimener alg im „Sßarfifal" fauu bie«
loaftrltd) ntttjt gefd)cl)en. Daß bas a^eiljfeftfpiel, ba« im .Siiu=
Wirf auf H'tneii Ijeirigeu C^arafter nad) beut Silten feine«
«ttjoprer« nur in 5öa«rentl

} 311t Darfteuung beftimmt mar, in
bcr Dat eine großartige Serfierrlidjung be« (Sörifteiitimrö iftmuß and) be^alb betont werben, loeii oerfd)iebeutIid) (uamentliA
uoit Srtur Drein«, beut betonten »erfaffer ber „6b;rtftug=

mfy ) behauptet inurbe, bog SBerE fjabe ein inbtfd)=bubbbiftifdieg
©epragc, tttfofern ber £elb fid, fetbft erlöfe, mäf,renb ber ®e*
baute ber ^remberlöfnng bnrd} e^riftug, b. f). bie göttliche

©nabemotrfinig fe^c, iiibem bog (n,rifrlid)c babei überbaupt
nur beforatiiicr Statur fei. (Sine fotd,e Behauptung fauu mau
nur aitftteEeu, meint man mit einem Borurteire au bie Diditung
berautrttt, fic nur oberfläd)Iid, betrad)tet uub — mag bie §aupt=
fad)e tft — fein Serftänbnig für bie Sprache ber 9Jhifif bat
(SS tft uamltcf) norsitgsmcife ber Dhtfifer, ber nn« uie^nitnlg
Sit oerftetjen gibt, baß ber Sieg ^arfifalsi nur unter ber ü»tt=
lotrfung ber gbttlidjcu «mibe errungen loerbeu tonnte ber uu«
tintner mieber in bie d)riftlic!)c Öebanfemoett oerfeüt unb baran
"' nilI
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!lm' 11111 *»c „ftete ijcindidte atumefeubeit
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be» «rlojcrg' isX 0. ajolsogen) baubett. Out SBcrqlcia) bamit
ßub bte bnbbl)iltiid)eit Momente oou gaus uutergeorbneter Bc=
beutuug: bie ,S>eiligfeif ber Diere, ber limftanb,' baß Minqfor
an beu bubbbjftifdjen Deufel 3)tara erinnert, foloie bie Jhiflänqc
an bte Doppelter,« bon Mciufarnattou unb Inritta wie fic
uantentlid, 311111 Stitgbrutf fotumt, meint ÖJitnicmans bon tttnbrli
fagt: ,,§ter tebt fic Ijeut — uietteidjt erneut, 31t büßen Scbulb
aug frufjerem Seben."

Die roicfjiigfteit mufifalifdjeu ^cngitiffc für bie djriftlidtc
©ebaufeumelt finb nun bie fofgeuben : SSenn ber uou gtiuqfor
gcldjleuberte Speer über Jßarftfalg $anpt fajtoebcit bleibt ocr=
neftnteu mir breimat bas Öiralgmotib , b. ben imtfifatifdieu
^HSbrmf für bie göttliche ©uabc, für ben «nteit ber ^'iebe
üoit oben", mic @oett)e fid) im „^yauft" augbriieft. Sk^aU
)ad)e bicfeg SBunbcrS loirb nng fobaim im brüten Sfft bom
fhtfifer babnrd) beftätigt, baß nad) beu auf bie Specrgeloittttunq
ftcf) be3te[)C!tbcu SKorfcu beg Öinritemaiis :

, DÖJitabc' .»pöcbfteg
»eil! öcilig t)el)rfteg SJJitiiber!" jene«, bag loniiberbare Öe=
fd)el)eu überhaupt d)arafterificrcitbe Dbeuta erftiuqt, bas mir
etftmaltg beriieljtueu, meint Öunieniaii3 im crftcn's/ft ergäfjlt

*

„31)111 (Ditnrcl) neigten fid) in I,eilig erufter 3M)t bereinft beg
öettaub« feiige Boten," uub bag mieber auftritt, nadjbeut
4>arftfat am Sd)tuffc ocrfiiubet bat, baß er beu fjciligen Speer
3iirucfbrttige. ferner crfTingeu in beu Sd)htßtaften beg SSerleg
bie betten, fid) auf beu Sieg beg öelbeu Bcsie^cnbeii 3»ottbe-
bag ÖSralsmotio (unb siuar biefe« suerft) unb bag Siegegjttotio
^arftfarg, moburet) mit uollem Crdiefter nod) ciuntar bertiiubet
It'trb, bafi bie Xat ^arftfal« nur unter ber Witluirfnnq ber
gotflidjeu (Öuabe gelingen fonnte.

Des meiteren läßt ba« fo bebcutfanic Wotib ber .sxitanbs=
ftage aUein fefiou erfeuueu, baß ba« KI)rifth'd)e int ^arfifal"
bemt boef) etmas mel)r als ein beforatibe« tötement ift Dringt
btefeg geljaltbolle "Motm mit luadjfenber Stärfe breimal an
unier DI)r, meint ®urnemaii3 imb ^arfifal auf itjrer SBanbcriiug
fid) ber ©rargbitrg uätjent, fo ftel)t eg unter beu bie Dempet'=
fäcnc bel)errfcf)eitbeit Wottücu mit au erfter Stede 2tm cr=
greifcitbfteit üertteljmcn mir biefe Maqc int smeiten 3tft nad)
ttmtbrpg Korten: ,,3d) fat, - 3Iju

'— uub - facfjte
ba traf und) fein »lief." (*« mar, mic nng bie ^htftf fagt
etn 23ftcf boft milb = crljnbeuer 2Öel)iuitt unb allumfaffettber
iStebc, etn Blicf, ber tonibrp terlbfung begieß, luesbatb fic
fortfaljrt: „9hiu fud)' td) if)ii 0011 2Mf 311 SBett, ib,m mieber
51t begegnen." Dhif? il)r bieg giuar berfagf bleiben, fo erfennt
fie bod) fpäter, bei ber laufe, in Sßarfifai beg .'oeitaub« Senb=
boten, ber iftr beu 2Beg 3iir (Srlöfimg gegeigt I)at

_

©ine dt)itlid)e dtolk luie bie öeilaubgfTagc fpielt ba« fd)iuer=
miegenbe Starfreitagguiotiu. Bentel)iiieu mir es I)aitptfäd)Iid) im
bntten Jfft, ber begcidjueiibcriucife am „!)öd,fteu Sd)iucrgeng=
tage fpielt, fo finbet e« fid) bod) and) fajoit im erften uub
gloeitcu mt angebeutet: bort bei (Siurnemang' Vorteil : „. . bie
beüig eblc Schale, barciu am Mrciig fein göttlioj Blut and)
floß

;
I)ter, midjbem itimbri) bie Sd)ilbcrnug ifirer Begegnung

nitt beut ©citattb begonnen : „3cb fat) ,3t)n."

3fm l)äitfigfteu tönt nng baS ©ralgmotio entgegen meil eben
ber ©ral, bieS fjcl)rfte Stmibol beg (?t)riftentittitg tinfofern er bei
SüSagiier bie mit beni Blute beg ©rtöfers gefüllte Stbenbma^I-
Kbale t|t), tut Wittetpunft ber ßatiMiing ftel)t. Nebenbei be=
merft, luenn man fid) munberu luoitte, baß biefeg »fotib im
©egenfafe gum Sd,mau=9Jcotib

,
I)ier anber« Hingt als' int

„«otjengrttt", fo märe 31t bebenfen, baß ber ©rar fid) bort in
nimaparcr gerne befinbet, mäfjrcitb mir it,u fiter erfebaueu
bnrfen, me§bafb ber mitfifattfd&c ?IuSbrucf retajer fein unb uu=
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mittelbarer toirfett mtifs. Se&tereS fommt aud) burd) bie warme

Soitart As dur pr ©eltung, mährenb bag A dur beg £ohengritt=

©raleg, tote baS bei SBaguer aud) fonft borfommt, einen

gel)eimui§ootten ©harafter hat. UebrigenS haben bie beiben

©ralgmotibe bag toid)tigfte Moment, ben SluSbrncf für bie

fegettfpenbenbe Sraft, gemeinfam; ihr entfpridit nämlid) bag

folgen beg f moll-2lfforbe3 auf As dur ,
bep>. beg fismoll-

SlfforbeS auf A dur.

33on ben hannonifchen ttmbilbnngen, welche bie brei erften

Sllforbe beg ©ralgmotioeg im „^arfifal" erfahren, finb gtoet

befottberg bemerfengmert. Ser einen begegnen mir im britten

Slft bei ©urnemang' «Borten: „. . . 31t wiffen nicht, bafe Ijeute

ber aaertjettigftc Sarfreitag ift." Sie brei Slfforbe
s

erfltngen

Iiier in ef)rfürd)n>erafter gär--

bung pm SSort „alterfjeiligfte".

2Benn b,ier bie ©ralgafforbe bem

SarfreitagmotiP unmittelbar Por=

bergeben, fo ift bamit auf bie

innige Sepfjung gmifdien bem

©ral unb bem Dpfertob beg

£>eüanbg Ijhtgetmefen. — Sie

anbere bemerfengwerte llmbilbung

ber ©ralgafforbe bernebmen toir

nad) Stmfortag legten harten:

„Sott fetbft bann lettdjtet eud)

wollt ber ©rat!" Sie 2Rufif fagt

ung ba, baß ber ©rat unter ber

älmtgtoaltung $arfifalg Icuctjten

mirb, unb gtoar mit erhöhtem

©lange; benn bie gleiche tjar-

monifcbe SBenbung tritt auf, toettn

ber ©ral, nadjbem ber neue,

mit rbige Sönig fein 2lmt an=

getreten, gu teitditeu beginnt.

Sieg mufj gefdjeben (tote eg benn

in ber Partitur aud) üorgefcfjrie*

ben ift, aber nicEjt überall be-

achtet mirb), roenn bag ©ralg-

motib im religiöfen Es dur ein-

fegt.
-

Sag oftmalige Sorfommen beg

Siebegmafjl-Sfiemag unb beg'ätug-

brucfeg für ben burd) ©naben-

mirfnng eintretenben ©tauben

finb weitere 33elege für ben

djriftlidien ©barafter beg SBerfeg.

Safe bie £anblung fid) in ber cfjriftlidiett ©ebanfenmelt be»

megen mirb, bespricht ung enbltd) bag »orfpiet, infofern eg

fid) augfchltefelid) auf bag gf)rtftug=@reigniS begießt. Siefeg

Sorfpiet beftebt aug pei Seilen, bie fid) fefjr beutlid) Pom

einanber abgeben. Ser erfte Seil fleht im Säfytn ber brei,

fid) tetfg mittelbar, teils unmittelbar auf ben ©rat bepbenben

2Rotibe': beg £iebegmaf)ifprad)eg, beg eigentlicrjen ©ralgmotibes

unb beg ©laubengtfjemag. 3m peiteu Seile erleben mir nicfjtg

©eringereg als bag bittere Seiben beg ©efreugigten unb ber

burd) bag bergoffene JBtut b,er6cigefül)rteu ©rlöfung. Siefe

Sluffaffung ergibt fid) nid)t nur aug bem 33orfommen ber be*

treffenben ©teilen im Srama, fonbern fie finbet fid) aud) in

beg SQreifterg programmatifdjer <&tiw, m tS

Schauern ber ©infamfeit erbebt bie tlage beg liebenben WliU

leibeg: bag Sangen, ber Iieilige 3tugftfd)meif? beg DelbergeS,

bag götttid)e @d)mergengleiben beg ©otgatha — ber Seih

erbietet)! , bag 33Iut entfließt unb glütjt nun mit fummlifdjer

©egengglut im teldje auf, über alteg, Wag lebt unb leibet,

bie'@nabenwonne ber ©rlöfuttg burd) bie Siebe auggiefeenb."

2lbgefeb,en üon biefen mufifalifdien 3eugniffen, Wirb ber

djriftlicfjen ©ebanfenmelt nod) baburd) ^Rechnung getragen, baß

bie SBunbe beg fünbigen SftnforfaS nur mit bem Speere ge=

beilt merben fann, ber in bag SBtut beg ©rlöferg getaud)t Warb.

§anb in §anb mit ber fünftlerifd)en Verherrlichung beg

eijriftentumg geht bag d)rifttid)e Befentttnig beg Senferg

Sßagner; benn „^arfifal" ift nictjtg anbereg alg bie fünft*

tert|"d)e ©eftaltung beffen, mag ber S8apreutf)er «Dcetfter tn

feinen Stuffööen über „Religion unb flunft" ausgeführt hat.

®g genügt, aug biefen bebeutfamen »etradjtuugeu bie fotgenbe

SteEe anpfübren: „9«öge ber aug einer ^Regeneration be»

ntenfd)Iid)en @efd)Ied)teg t)txtiorQtf)ti\b£ äuftanb fid) nod) fo

friebfam geftalten, immer toirb ung ... bie ungeheure Sragtf

biefeg aßeltenbafeing %ux (Smpfinbung fommen, unb tägltdj

werben toir ben «lief auf ben förlöfer am treuge alg le?te

erhabene 3uflud)t p richten haben." 3n Uebereiuftimmuug

bamit flehen münblicfje Sleufeerungen beg ©ceifterg, Wie fie ung

üon P. SBolgogen in feinen „Erinnerungen an SR. SBagner"

(SRectam) überliefert worben finb, wie 3. 33. ber bebeutfame

@a8: Sitte auberen brauchen beg Ceüanbg; Gr tft ber

§etlanb." Mit feinem 23efennt-

niS pm ®ottmenjd)en bttbet

JBagner unter ben grofjen ©el-

ftem ber neueren Seit, fetbft

einen ©oetlje weit hinter fid) laf-

fenb, eine £)eräerq utefenbe Slug=

nähme.

SaB man aud) alg fatrjotiidjer

Sßriefter oon „^arfifal" eine an-

bere Sluffaffung haben fann als

ber 2Ründ)ner ©rpifd)of, beweift

ber btefem befrenubet gemefene

große Eangetrebner P. 23onaoen-

htra, tnbem er, Wie SouberS in

feinem Sebeugbitb beg unüergeB-

tid)eu Somiuifanerg berid)tct, einen

ßtcbtingggebanfen feines ßehrerg,

beg ^rofefforg gr. 3£. fraug, auf=

nahm unb in feinen Sßrebigten

unb Sieben immer mieber öor=

trug: „2Benn toir richtig phlett,

Ijat bag mcufd)Iiche ©euie fid)

fünf= ober fed)gmat auf bie fjöcfjfte

i)öl)c gefdiwungeu, auf ben $un£t,

üon welchem ber tieffte 33lid in

bie SBettgefd)id)te unb in bie

Seetenge)d)id)te jebeg einzelnen

ntögtid) ift. Sieg gefdjal) im

,®cfeffeltcn $ßrometheug' oon

Slefd)i)lug, int ,$arätöal' SBolf-

rams P. (Sfdjenbad), in Santeg

,©ött(id)er Äom'öbie', in @f)afe-

fpeareg ,§amlet', in ©oethes

,gauft' unb, mit geringerem 3Ra\it Pott Urfprüugttd)fett im

',$arfifal' Pott 91. SBagner. ... Sic gewattigften Heroen beg

menfd)Itd)en ©ebanfettg treten mit ben gewalttgfteu ifjrer @d)op=

fungen hutbigenb bor bie Grippe üon S3etI)Iehent."

Öanö ©ommer.
93on grnff öfter (^3raunfd)roeig).

^^^entße ©terbticlje fönnen auf ein fo rettt) ge>

jegnetes Seben wie ber SraunfcljrDeiger

meifier ber Sonfunft pxücfoltcfen; „fo frijet) btüljt

^ÄS^)
t
eiu Süter iuie greifenber aKetn," bafj ihn bie nim»

mer raftenbe (Schaffem traft ebenjo öererjrungs rmirbig mad)t rote

jein ungebxocl)enex Sefcemmut. 6r lennt roeter ©eretgtheit nod)

Sßeltüerad)tung, bie mit ben fahren geroö()nlid) pnetmen;

leinextei SSiterftänbe bebten bie ruhige, ftete Sättgfeü,

toon ihm gilt bielmehr ©oettjeg SSoxt: „SSag man in ber

1 hinter btefer eittfdjränfung berbtrgt Tieft offenbor ber mett=

btrbreiiete Srrtuttt, bafe SBagner auä ber Quelle SBolfratn gefctjöpft

fiabe mahreitb biefet beftenfatto ben Mammen ju einer gang felb»

ftanbiflen, gebattfeutiefett S)id)tuiig geliefert hat, beren Urfprünglid)feit

burd) ba8 ftittjutreten ber SÖlufit — unb meldjer TOuftf! —
-

nod)

toefentltd) er|öt)t wirb.

Kicfjarö IDagner.



^ußenb tounfcbt, r,at man tm mtex bie mit." Sßifienfcbaft
unb fünft bereinigt ex in fchönfter SBetfe, üerfolgt bie kl
d)emungen auf ben berfdjiebenften ©ebieten aud) be§ prat»
tilgen SebenS oon ber l)oI)en Sarte beS SenferS mit reqfter
«ufmerfiamleit unb fudjt fie fünftlerifd) gu geftalten. ©r
biente niemals bem rafdE» toed)felnben ©efcrjmacf, lieft fid)
bon ben Stugenbli de erfolgen bes Beriemo ebenfofoeniq roie
burd) ben Smpreffionismus ober bie Sinfrrengunqen ber
neueften 3ett beirren, fonbern erroartet, roie einft Sifgt, feine
3«t.38er roetjj, ob bie launifdje, eigenfinnige ©ötttn SJlobe
tl,m bte @un)t md)t nod) guroeubel?

J^l/^ 1^-"^ 6 üeimni)t mit kern feine* SaubsmannS
^ytli). Raabe, nt bas Ergebnis bes nieDerfäd)]ifd)en Stammes
unb jetner engeren §eimat, ber alten «ganfa» unb Sorten»
)tabt an ber Dfer. «Kur aus biefer Umgebung unb feiner
S«t muB ber £onbid)ter beurteilt roerben. «Ratten* ftnb

• ihm ©rertgen gefegt, roenn anbere burd) traft unb ©rofc»
arttgfett bes (gnttourfs, burd) Ieibenfcbaftlid)e ©tut beS 2luS»
bruds ober buftigen §aud) ber eingelheiten mehr reiben
o toirb man bei näherer Befanntfcbaft unb Itebebollet Be'T?W mit feinen SBerfen, bie ben fenner mef>r erbauen
als bie «Wenge fortreißen, §anS (Sommer als treuen, toillenS»
ftarfen ed)t beutfdjen fünftler lieben unb berehren! Sie
mittelalterltdje «ßoefie ber Baterftabt, gepaart mit tücfjtigem
Bürgertum ber ©egentoart, beeinflußte it)n fo, baß er ©chtoär»
meret für alles ©djöne mit peinlicher ©eroiffenhaftiqfeit in
leber übernommenen Pflicht berbinbet
©ein toed)felbolles Sehen brauche id) nur furg ausbeuten

s
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^nftteitung über feinen fünftlerifd)en SBerbegang aus»
ful)r td) benotet h>t. (Srgängenb fei nur ertoäfmt, baß ber
fnahe nad) furgem Aufenthalte in Sien, roofjin fich bie Butter
mit bem rüt)mttd)ft befannten Dptifer bon Boigtlänber toieber
berb,etratet hatte, nad) Braunfd)roeig gurüdfehrte unb bem
SBunfdje ber ©tern feine Neigung gm SJcujif opferte, um in©o ttngen pLtljematif unb «ßhhjif gU ftubieren. ©r rourbe

.*.T
'

C
J'°L ? ber i,ie

'
i en *oIr)technifc&en §od)fdiule

unb führte als Leiter berfelben nicht nur bie »erfiänblunqen
über ben monumentalen Neubau, fonbern auch über bie ©leidi»
beredjttgung mit ben preufcifcben 2(nftal'ten. ©eine Ber»
bienite um ben neuen Sehjplan, ben Sehtförper, bie Ber»
Haltung, gehören ebenfo roentg hierher als bie roiffenfehaft.
Itcheti unb Iiterarifd)en Arbeiten ober bie bahnbrechenden
btoptrtid)en Unterfuchungen, beten »ereefinungsmethobe nod)
tjeute gebraudjtid) ift. ®ie ©efunb^eit litt babei iebodi fo
baß tljm au feinen SSunfd, ber 3(bfd)ieb afö afabemifdier
ferner geroa^rt rourbe. 3Rit «ßie^e tonnte er fagen- SBa«
mtd) ntct)t umbringt, madjt mid) ftärfer." förper unö "©eift"I)oIte"Ä ra#' fril

"^c XathaV re9te unb bie
bernad)taiftgte fünft trat nun in ftjte SRed£)te. ®ie Xoditer
bto belannten @änßer§ farl pi reichte i^m bie §anb {um
e^ebunbe, nal)m tl)m alte ©orge ab, befreite ifin bom 901«
tag idjett unb grünbete itjm in »ertin ein §eim, baö er fpäter
nad) SBemtar üertegte, mo er mit ßifet, ^. ©trauB, Soffen
u a m anregenben «erfe^r trat. (£r fanb alfo bie ©infam»
feit, bie, tote ©oet^e an §umbolbt fdjreibt, bagu gehört, um
tn bie Stefe ber fünft iu bringen unb bie tiefe fun t im
eigenen fersen auf?,ufd)IieBen; freilid) leine abfolute ©infam»
fett, fonbern tn einem lebenbigen, reiben funftfreife. 9cad)
gruttbttdjen Stubien bei 9KarE (Berlin) unb «Ocetoeä (S3raun»
Idjmetg) ersten ein Steberl)eft (Mleftion Sttotff), ba§ er»
muttgenben (Srfofg Ijatte; bebeutenbe ©änger, roie MI unb
©ura nahmen btele Hummern in il)re »ortragsfolqen, fo
ben «Ruf beä 2;onbid)tetö berbreitenb.
3n ber ©efd)id)te be§ Siebes roirb ©ommer für alle Seiten

einen Sßenbepunft bitben, benn er übertrug SBaqnerä fünft»
prtngip metl)obifd) auf bie Shrif; bie ©eflamation rourbe
baburd) ausbrudbotter, bie $oltjpt,onie bertieft unb geftetqert.
pabei roabrt er ftets feine @,genl)eit, finbet für bog lin»
fad)e, ^rtntge, Weitere ebenfo roaljre Zone rote für ba§ ©rofe
artige, Setbenfdjaftltcbe, «ßat^etifdcje: fo geftalten fid) manebe
ueber au Heineren ©jenen unb gramen, banf ber qlücftid)
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gerollten ebarafteriftifeben SJtotioe. ®ie »ailaben erinnern
an Soeroe, Slrmbrufter f)telt in Sonbon unb anbern ©tobten
©nglanbS ^ßorlefungen über „Two German Song-writers
Loewe and Hans Scmmer". ® ie Begleitung fefct natürltdj
tote beim ©änger tiefes mufifalifd)e§ SSerftänbniä oorauS:
emselljetten mögen anfechtbar fein, bas günftige ©efamt»
urteil totrb babuxet) aber nidit geänbert, benn aud) bier gilt
bte §orast)d)e 3Bof,rf)ett: „Verum, ubi plura nitent in ear-
min?, non ego paucis offendar maculis."

9tu§ jetem §efte bes reidjen Sieber^a^ jinb einzelne
yeummern faft bolfetümlid) getoorben, aus ben 9tattenfänqer»
Stebern (3 ©efte Dp. 2) „9?otl)aarig ift mein ©djäfeelein",
au* ©er rotlbe 3äßer (Dp. 3) „^m ©rafe taut's", aus fpunolb
®'nÖut,(3 ©efte) „Stell' bid) ein", au« g. SBolffs 3:anni)äufer
„Su saljlteft iool)l bte Regentropfen", aus ben SBaüaben unb
Romangen

(
,Dbt))feus", aus ben ©oppl)o»©efängen bon

ßarrnen ©ülba, benen bon ©idjenborff, b. ©djeffel ©ottfr
feller u. a. ließe fid, bie ^abl beliebig bermel)ren, bem ®e=
Idyntad bes ©ängerS foll aber nid)t Oorgegriffen roerben:
„äöer iudjen rotll im roilben Sann, mand) SBaffenftüd noch
ftnben fann, ift mir gu biel getoorben."

SBicfjtiger tourben bem fünftler aber bie 23üb,nentoerfe in
oenen er ftd), geblenbet bon ber fpannenben §anblunq, bem
unmittelbaren Slusbrucf unb ber poetifdjen äßirfung, bem
Kuftfbrama SSagnerS ftrenq anfd)lof3 unb bem »orbilbe
Surtoenal^reue beroaljrte. §ans ü. SBolgoqen ftanb bei
Bearbeitung ber Serte mit Rat unb 2at gur (Seite Sorelei
ein Bub,nenfptel in brei Slufgügen nad) einer ®td)tung bon
©urstt, getgt beutltd) baS äWufter in ben Sßerfen:

„SBogenbe SSelte, fcfjroinbe unb fd^toelle!
geb' btcfi pc §öt)e! S)ort bid) umtuefie
SBiegenb ber SStnb leife unb linb!"

.
2)as Sieb ber 3auberin am Rheine rourbe bem fomponiften

jebod) ebenfo gefäbjrltd) roie bem ©cbjffer, roie Wl. Srud)
unb SKenbelSfob,n. ®ie Siteujelbin Sore ift ein öalbqeift
tote Unbtne, $an§ §eiling unb SKelufine; bie Butler, eine
Rb,etntod)ter - ber Bater ift ein ©rbenfönig - I,atte ba§
ftmb nad) ber ©eburt auf bem Reifen berlaffen, roo es oon
emer Sötrtsfrau gefunben unb gerettet rourbe. Sie beran»
toac^fenbe Jungfrau liebt einen gifdjer, bem fie fpäter aber
einen Ritter borgieb,t, ber feine ©unft einer plöfelid) auf^
taudjenben nteberlänbifdjen ^ringeffin fd)en!t, bie fid, als
Sores SKutter entpuppt unb ftjr ben ©eliebten abfpenftiq
mad)t, um Sore roieber für baS SSafferretcf) gu gerotnnen
®ies gelingt tt)r nur gu gut, benn bie Betrogene fuebt ben
Zob tn ben Sellen; am ©d)Iu£ locft fie ben borüberfabrenben

^^^T/fmetö £ieb - unö
i'
ein ®D0t gebellt.

*oll yjtttletb lafet fte ben treuen ©djiffer ungefäbrbet toeiter»
rubern unb roirb gur ©träfe für ben gebrochenen ®ib in Stein
oertoanbelt. Sie SJcittel finb ungefd)idt geroäblt, bie 3Wotiöe
taufen totrr burdjeinanber: baS ©ange befriebiat niebt. SSie bie
®°""eablrW SBaffer aus bem bitteren SKeere faugt, fo ber-
Hart bte «öhtfü bie bramatifebe Un!larb,eit, offenbart malenbe
Straft, toaf,rt tl)re ©elbftänbtgfeit unb gipfelt in ben Siebern
besto

.
«Rtjenflefäncjen boll bolfctüm!id)er, leidjter, melobifcber

errmbung unb geiftreid)er Begleitung. Sie ©ered)tigleit er»
forbert, bte fletnen Mängel nidjt gu oerfd)toeigen. ®as ©ange
t]t tneljr eine ^ufammenftellung geiftreid) üerbunbener «Dlärcben»
btlber als ein Srama mit fortreißenber §anblung. 21ucb in
ben folgenben SBerfen „Saint»goiE ", ein beitereS Bübnen»
Iptel Sejt bon o. SBolgogen, „®er SReermann", eine
norbtfdje Segenbe, ®id)tung bon bem,elben, „SKünd)b,aufen",
ein Sdjemtenitüd ü. %. ©raf Sporcf, o. Sßol'ogen unb
fcana ©ommer, „Stugufrin", ein gaftnad)tSfpiel bon ü. SBol»
gogen „Rubegarjt unb ber Sadpfeifer bon Steife" Riquet

™]i
be^.©ö)otf" unb „®er 2Balbfd)ratt", SeEte bon ®. föniq

büben ®td)tung unb SKufif in ü)rer ©emeinfamleit nicht immer
bte emjeitiicfi organifefie ©t)ntb,efe, toob,l aber ftetjl aud) b,ier
baS ©rloiungsgtel oft im §mtergrunbe; enblid) nu)t in bem
gtoetten unb legten Söerfe ©cb,openb,auerS Romantif in SBaqnerS
garbung über bem ©angen. - Sie Sebje bom äBillen, ber
eine §oberenttoi(Hung gu fernen fielen, Berbolltommnunq
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ber Stutiur ober ^erebluug ber ätotfcljljeit evftrebt, bilbet ben

©runbton.

®er %oxm nad) bebeutet ®er äikilbfdjtatt einen Siüöjdrutt,

beim ©ommei: bertneitbet barin ba§ SMobram, ba§ uou

Söielanb, §erber, ©djiller unb SBagtter ebenfo fclrroff ab»

gelernt, tute üou 91 ©traufj, M. ». ©d)itling§ unb 6. Sunnit*

bind (Sie $tönigs!iubet) tnieber gepflegt ttmrbe. Surd) bie

ftete Unterbredumg erfdjeint bie SJhtftf tu eine üieibe Hemer

©äfee ^erflüdelt, bie ben bramatifdjen ©d)tt)ung frören; bas

äMtdjenfpiel mit feinen Stlltägtidjleiten beitrug ben ©til

beg äftufilbratna? nid)t, beim bas SBort bleibt baö natürliche

sXusbrud?mittel be>3 2eben§; etft too bie Sprache aufhört,

fängt nad) äöagner bie SJtufif an, tneil fie allein ba« in ber

kebe unau-'l>red)lid)e feeltfd)e (svletmfe toiebergibt. Sa*

gefprodjeue SBort münbet gefcliicrt in baö SJcelobrant unb

biefe§ tuieberum in ben ©efang; ber Sonbtclrter erfüllte alfü

©oetfjes gorberung, bie er gelegentlid) ber Sluffürjruug feiner

„^roferpina" aufftellte, bafe fid) bie melobramatifdie 33e«

Ijaubtung in ©efang auflöfen unb babitrcb/ erft bulle SBefriebi-

gung ge'tnäljren müffe. Sie Renten finb melobifd), eigen

artig, mit fixerer §anb entworfen, im ?(uöbrud ebel unb

geiftreicr) rjarmontfiert. ©ommer .ijelit ftete rul)ige Klarheit

blenbenbem ©lan^e bor; er tuürbe lieber troden crfcljeiuen

aU gefällige «JMjtigfeit ftreifen motten. 58on ben SJctticb-

ftufeii bilbet 9Jcimd)l]aufeu bie tuid)tigfte, bie gerabe fehl ab

böcljft geitgemä^ ben 83tU)nenleiteru nidjt mann genug etm

Pfuhlen tuerben faun, tneil finnige (Srhciterung beut 33olfe

bitter not tut, unb bieten in beut 3edfptegel bie ©ier nad)

(Mb nebft anbern traurigen folgen be» SBeltMeg* gebraub»

marft fiefjt. Ser 2ütefbotent)eIb ber ©cljelmentomöbte fu^t auf

^mmermanu, erfdjeint jebocl) öölltg mobern; ber Scufjlnadet

iried)t au* beut ©ouffleurlafteu unb Ijält, tuie Söaja,y,o, eine

gfebe an bas> ^ublilum, bentgemäf} fnüpft bie SJcufif au

Seoncaballo an, bringt aber auch, 21nrläuge an „Sie ©tuiume

»on ^ortici", ben 3
:tutgfcrn!cait5 uftu., bie gitate ftete leit*

motibifd) ober tymboltfd) benuenbenb; b?mt ©ummer, eine

tjtngebenbe, finnige 9Mur, bie fcljavf beobachtet unb im

füllen öte'l erlebt, fieljt im ^nbibibuellen fiel? ba« Mgenteiu-

äJcenfcblidje unb beriet!)! ben mit tmberfenubarer üiebe ge-

zeichneten Reiben bie '-ßoefie ber älUtfticbfeit : fo wirb jebe

fetner Dpern att einem in fid) berflingenben, hartnoiüfdjeu

Kunfttnerle. Sie meiften tourbeu in 33erliu, JJcüucljen, SBetmar,

sJ3raunfd)tueig unb bielen ©tabttljeatetn erfolgretdj aufgeführt.

3u ben Büfmenrüerfen gekürt aucl) „üubhüg ber fromme"
(1726) bes berühmten S3taunfd)toeiger §offapelImeifters ©eorg

(Sifpar ©drürmann, bott ©ommer bearbeitet unb aU S3aub 17

ber ^ubtirationen ber @efellfd)aft für fflcufifforfdjung beratte»

gegeben. "Seu äöeltfrteg berfolgte er mit ntgettblidier 93e*

geifterung, tuie bie brei ©olbatenlieber für 9Jcäntterd)or (Dp. 37)

unb brei' 33cänuerd)öre (Dp. 41, ftiftner-Sei^ug), foroie bie

DrcbefteriDerle „SDurd) Sumpf sunt ©ieg" unb „§eil, £mtben=

bürg!" betueifeu; benit mit feinem g-rennbe Sil 9iaabe fagte

er: „^Sergefi id) bebt, Detttfd)tanb, grof^e? SSaterlaub, fo

tuerbe meiner üieebien bergeffen!"

Der Sollftänbigleit baibei feien eublid) ttoct) feine SSer-

bieufie um bie @enoffenfä)aft beutfdjer Xonfe^er enuät)nt,

bie er mit 9rid). ©trattß, SJcaj: u. ©d)illiugs unb ©ebeimrat

])r gr. 9töfd) begrünbete, unb bie fid) mit jebent ^abre fegen?«

reid)cr ertueift; leben beijjt eben für unfern tünftler ftreben,

unb stuar rebltd), geteiffenbaft, luabrbeiteltebeub. Sie raube

SBirfIid)!eit ber ©egentuart lanu unö betrüben, peinigen,

©Itter unb Seben bebrolten, aber bas ©ute, ©d)öne unb

Sl>al)re nterft erniebrigeu; nod) int 3ufantmeubrud) flammen

un-j aud) in ©ommers SBerteu ^beale auf unb leucbteu al-i

büffnungsbolle ©terne ju glüdltrijet ßttiuttft.

@in 5Äa(&mort )u 3)aleflrtna.

93on Dr. ©. 'Jlltmann (£?ranffurr a. <%l.>).

j^^^ttfere Ijeittige Ühtfiff rittf ift ntetneä 6:racl)tcns

^^|g großenteils auf bctnfelben Staiibpttttft angelangt, bcr

begügltct) ber bilbeitben ftiutft ber fjerrfdjenbe ift unb

tSSglai bort in erfter Stttte beu gerabep fataftropfjalcn

91icberoang ber inoberneit SJfaleret ntitüerfcfjulbet bat — tote

lutr if)'n in jeber neueren StuttftausfteHuitg erblicten. SSielfacf)

au8 beut ©taube ber S3entfSmufifer berDorgegattgen, laffen

fid) bie 2Bortfitl)ret' ber ijffeittlidjen Meinung üortniegenb (be=

mußt ober unbenntBt) oon beut betamtten l'art pour rart-^rin^ip

leiten, ttub il)t'c grageftelhtitg gegenüber einer 9leuerfd)eiiiung

richtet fid) faft auSfdjltefjlicf) baranf, welcher Stiftung ber Sltttor

angehört, tua§ für tedjutfdje 33efonberl)eiteit er bringt unb toeldjc

5ortfd)ritte (!), b. I). iueldje Bcrftörntig überlieferter tuuftluerte,

ba§ SBcrf aufmetft (91 tt f b a u ift ja nidjt mefir „ntobern" !). Sie

Unterfudjuug beg etf)ifd)eit SBerteg gilt al? oöüig iiber=

lounbeu, ba§ S8erl)ättui'5 ätutfd)eit ©egenftanb unb ©til roirb

ignoriert, unb bie Sßritfuug oon SBo^lflattg ttub ©efäüigteit

(bie als „Sitfd)" gelten) fpielt faum nod) eine Molle. 9J?einer=

feitg Ijabe id) in einer 20jäl)rigcit ftittfd)en 2;ätigfett tuief) ftetS

betuitbt, bie grfd)eüutugen ber Stnnft oon ber b oberen SKarte

aus äit loürbtgen, auf bie utid) bie Bereinigung oon Siuitft unb

afabeniifd)ent SebenSberuf geftellt bat, unb — neben ben ge=

nannten ©temetttett — aud) ba§ ber äftljetifdien ^reube iu

S3etrad)t 51t eieljen, beffen, wie id) oeriiieine, ein fittnftloerf

itid)t entratett barf. ©0 bin td) ntcfjt fetten 31t anberen ®r=

gebntffeu gelaugt, tuie bie fteljrsaljl ber auf tedjnifdje, artiftifdjc

Probleme- eingeftellteit ^ad)geitoffeit, glaube aber babei, ba§

natürlictje (Stnpftnbeit beg nid)tfnobtfttfd)en ^ublifttm« öfter

auf meiner ©eite ge&abt 51t l)abett als jene. SBenn id) mir

nun 3» ber (Serliiter) ?luffül)ntitg be§ Sßateftntta ein 9cad)=

loort ertauben möd)te, fo gefcl)iel)t bie§ einerfett§, ioeil id) iu

ben bisherigen 93efprecb,ttitgen bog (Singeljen auf bie eben er-

luäbuteu ©eftdjtSpttutte nur all3ttfef)r bermtfü l)abe, anberen

feitS, weil id), seljtt Sabre lang oon anttStuegeu mit ber

^fifeuerfdieu Suttft in uitntittelbarfter Seriiljruug, mid) su einem

Urteil über biefelbe iuot)l beredjttgt füblen barf. Sie iat =

fäd) liebe Sefpredjitug be§ SBerfeS ift ja feiteuS ber .firitif

Sur ©einige erfolgt; betmoctj balte td) e§ nidjt für überflüffig, biefc

in ibeet'ler §inftd)t burd) einige Semerfungen 31t erganjeu. —
®a^ Problem, bie gigur be§ grofeen altitaltenifdjen Zote

meifterg mufifbramatifdj 31t erfaffen, fdjeint eigentlid) faft 1111=

lösbar: (Sine Dper im ^a(eftrina=@til 31t fcfjreiben gel)t nidjt

au, mtb beu oorflaffifdieit ttrdjenmufifer bie Sonfpracfje be§

§tjpei'moberuigmu§ rebeit 31t laffen, fotlte eigentlid) einem

TOenfcben oon ©tilgefüljl ebenfo nnfinnig erfdjeinen, als roeitu

mau ein 5Dio3art=®rama mit Dlibelitngenmufif oerfertigett mollte -.

9htn toäre c§ ja aud) ein falfctjer unb unbaltbarer ©tanbpitnft, bafe

ein 3eitalter nur mit ber iljtn eigenen 2)htfif d)arafterifiert werben

löitnte; bettitodi Ijat eg mieb mitnbergeitonnnen, bafe ein fiüuftler üou

ber fonftigen getnfiunigleit ^fißuerä bie Slttfgabe ber Serbiitbuug

ißaleftrinafctier SBefentjeit mit moberner fömpfinbitug nidjt beffer

Ijat löfeit föttueu. SBaltergljattfeu Ijat in feiner „gütfjarbis"

ein äl)ttlid)eä 3iel mit 3nljilfeital)nte bei §ljmnuö unb bnrdj

ardjatftifcljere gärbnng beS gefaiuteu SToufatjeg weit befrtebigeuber

1 ®ie Inappe Raffung eines SlrtifelS über einen (Segeuftcmb, beffen

auSfütjrltdie ©rörterung eine »rofdjüre erforberte, bringt eg mit fid),

bof5 ntand)e§ ©efagte ütetletdjt ettnag itnüermtttelt unb fdjroff erfdjeinen

mtrb. 3d) Bitte baljer, foldjeS ettoag „cum grano salis" aufnebmett

äit rootteu, unb boffe fpäter öieKeidjt in ber Sage 31t fein, ben ge=

famten, prinji^ien febr bebeutfamen, ^ragenfontplej auSfütjrltdier

beöanbeln fönnen. ©er SSerfaffer.

Sffiarura manche bie SBenu^nng ©djubertfcfjer 3)lufil ju einem

@d)ubert=®rattta pm SSerbredjen ftempeln trollen, ^abe td) nie 6e=

griffen, ba biefelbe efirlicf) unb gefdjmatfboH erfolgt (5. 33. ift — aufjer

beut ©djerä mit bem „©tanbdjen" — feine Siebmelobte 31t anber=

zeitiger Sßertejtung mifjbraudjt toorben, fonbern nur inbifferente

3 u ft r u m e n t a I tf)emen üerwanbt). S>ie unel»rlic£(e „S'lacbempftnbung"

Ilaffifdjer «Btotibe balte id) für roeit bertDerflidjer

!

- 3n bem öttlberlafterten ,,^reimäberlft,aug" ift bie analoge gragc

in fttliftifd) oottenbeter Söeife gelöft.



erreicht; aud) hatte baS ©treten gefd&matfbolfcr Dirigenten,
reprobuftib 23aehfd)e Strenge mit mobernem fühlen gu burdj*
jc|eu, tu biefem gaff gur £ef)re bienert fönnen - wenn SBfifener
ftd) je belehren ließe! £äite er fiefi 3. S3. burd& Kornelius
mehr beemtfuffen raffen, als burd) feine gang ciitfettige äßagner*
(Sptgomc, fo wäre eS ihm and) letzter aemorben, ba§, worauf

«•p f??Ä ^«^ßHcfienfieit, gu finben. ©0 Bat
fttltfttfcfi bie ^ale)tnna=^ufif ettoas SRonftröfcS: in qang ber=
fjtotnbenber SBeife nur (I. Slftfchlufe) taucht bie Sbeenwelt be*
gelben auf, tn 2Baf)rbeit ift eS Sßfifener, ber fid) felbft ber*
berrltcht, mte man ja moBl auch nicht mit Unrecht im ©ritub*
gebauten beS Stüdes, ber „Sragöbie (?) beS tiinftlerS", ben
^erfaffer felbft wieberfiubeit wirb. Sllfo: eine gemäßigte
JJfobermtat eine Stimmführung gelegentlich ftrengen, archai*
ftcrenben (SharafterS, bie unb ba biSfret mit spaleftrinafchen
^«O'no fteHen burdjfeöt, biete fonfonangen in ber fcarmonif,
ben ®etft fathoftfeher ©täubigfeit über bem (Sangen fchwebcitb —
jo ftelft man fid) etwa eine Vertonung be§ SejrteS bor ber
übrigens maud)e Sribiafiiäteit unb Seitartlfelwenbunnen qut
entbehren fönnte! (Vielleicht luäre fogar baS Oratorium
fjf..

fleeignetfte Jonn getoefeu!) Saß biefe SiSfrepang in
SDtuncBen unb »erlin feiten« ber ffritif fo wenig einpfnubeit
iuorben ift, bermag id) fchwei' gu begreifen - ebenfofehwer
wie ben Umftanb, baß bie fatfjoiifdje ftirchc, bie fdioit roegeu
weit geringerer Stuftüßigfeiteti fid) eutrüftete, ben ftoiuiiaft
mcht beatiftanbet hat. (MerbiugS - Sifdjüfe pflegen bie
Otoembaufer mcfjt gu befudjen, unb ans ben flritifen fouuten
Jte ftcö fein richtiges 33itb machen.) ^uuädjft Willibert man
tchjehon über bte Süerirruiig, ein fofdj fonfrcteS hiftorifches
fömgntS tu SDhifif gu fefcen: SRir ift eigentlich aus ber gangen
Literatur nichts 3(el;nlid)eS befaunt, unb es fotnmf mir bor
als ob man etlua bie Sfaiferfrömmg gu SerfaifleS, eine Meid;**
tagSftöung mit »ismaref (als £eIbentenor) ober gar bie
gfrtebenSfonfereng beropern wollte. Sod) aud) biefeit' Sßiber*
[um fc&Iucft bie SKittoett auftanbstos herunter, ©obauit nttife
ich geftebeu, baß id) als Sßroteftant tatfächlich es als abfroßenb
einpfutibeu^ l,abe, ibenit bie Sgenc ftclleiiweifc bireft girfus*
ähnliche 3uge annimmt unb ginn Sdjlufe bte ftarbiuäle mit
Rauften aufeiuauber losgehen! „Sefir fomifd) mirfte Jperr X
alS SBitajof \.," fefireibt einer unferer aitgefchenften JHegetifeutcit!
-Laß er gar nicht merft, mie er mit biefem „fjartufofeu"
SBort beut ©tud, ber SBiebergabe unb — fid) felbft ein ber*
nid)tenbeS Urteil fbricht, ift für bic gange Sfrirtflofigfeir unferer
ftttttf anfjerorbentltcfi begeidjueub ! Sie Srouc ber ®efd)utad=
ioftgfett aber ift es, baß ^fiöncr feinen Sßalcfiriua — Xenor
fingen taf?t! Bis je et _ baS ift afferbtnqs ein Segriff,
ber ^ftguer djoftert unb beut entgegcttgiifjaubelu er fid)' als
„origmarer" ffünftler berpfliditet fnl)lt galt ber .Sielbentenor
tu feinem teud)tenbeu (Slanj als baS äbbüb boltfaftiger Suqenb
unb Xatt'ratt, mit ftarf erotifdjent (fid) bis ins ^nbtifttnt
crlrredenbem) ©mfdfjlag. STenorfingenbe mtev ufm lourbeit
biSljer nur für foutifdje 3»ucc£c bermanbt. öateblj ift ber

?*
8
T/-*

ber
.

UUt
,
feinem 6'

tea3tn' cilIC
'

auf iebe » »eiitfüt)Iigcu
tdjeuBltd, mirfeube, yiuSualimc mad)t, unb vp'fifener fd« fiefi

~- n ' lt
fl Iei*em ®rforgc - gerüljrt an ü)it au. ,s)errn

^voiepb Mann, beut bietüberfdjägten ftitutpfen Xenov ber Gper
fatm man aKerbingS ben Sortourf jugcnbliajer i? eud)tiraft uiebt
macfjen ?fber merft beim ibai)rl)aftig tiicuiaub, iure eutfeUIidi
nuniannltd), mie lueid)Iidj, Ibic wenig beut (?f)orafter beS mürbe*
bollen retfeit ÄünftlerS eutfpredjenb baS elbige fcblbad)brüftige
Ballett btefes ©ängerS mirt'tV taun fid) 3. SB. jemaub bor=
jtellen, baf; £anS ©ad)S (mit bem übrigens ^fieucrS «ßareftrtua
Die unb ba einige Sertoanbtfdtjaft geigt) Xcnor fingt v <r„t
utajtS; auaj biefe ©tiltoibrigf'eit mirb, mie bie auberu iutbcr=
tprud)S!oS Angenommen. Sabei f'anu id) mid) beS SerbadjtS
mdjt erroetjren, baß biefe @rimmtba$I bie gleiten, red)t äußer*
M)eu ©runbe 31t fjabeu fdjeint, tute bei bem Sßarifer a»acber-
ber ^elbentenor ift ber «iebling beS SßublifumS, ber einer dMc
am erfteu 311m ©rfolg bereifen faun! 3dt) fdjließe biefe @r=
inagimg aud) barauS, baß Sßftfener bei StuffüEirun gen feiner
„Jiofe bom ÜiebeSgarten" überaß barauf brängt, baß bie
JKtnneletbe öon ber r)otf)bramatifd)en sßrimabonna gefungen
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wirb, obwol)! es gang finnwibrig ift: bic SMfiirc, bic ftrablcube
»ertreteriit ^alljaUS unb ber 2BaberIob.e, als garte (id)tfd)euc
2«alberfc! 5ßft^ncr aber glaubt baS uiajt. -

3Ba§ nun bie rein mufifalifd)e ©eite beS SßerfeS betrifft
fo möcf)te idö meinem Urteil bie SBcmerfuug üorauSfd)iden baft
td) spftfeuerS öinftfcrtfdtjcii SBerbegang bon Siiibeginu' mit
Sutereffe unb ©bmpatbie oerfolgt I)abc. 3d) befanb mid) unter
ben erfteu, bie auf ©ritnb beS bei ben großen £onfnnftIcr=
üereiuSfefteit bon i[)iu Stufgefü&rtcit il} u als einen ber ,«0111=
mcnbeit erfaiiuten, bie auf bic intimen £d)önf)eiten in feiner
l'pnf unb Äammermufif, auf bas troß aOcu SBagnertum«
Eigenartige 111 feinen 3ugenboperu Ijinwicfen. Slber gerabc in
feinen Strafeburger 3ar,ren, wo id) it)ii, aud) al« TOenfd)cn
uafjer fentieu lernte, trat iu feinem Wufigiereu eine inertwürbigc
äBanblung ein. Set eS, weil nun bic ©ntift beS i'ebeu« ifini

»S
eIt

S r "l
ait Rauptet ja, baß erft aus ben „l)äßlid)en

Noten" bte „)cf)oiicu Noten" entfielen -, fei es weil cS ifint

nitfefiel, ftetS nur als ber „Sd)umaiti!=g-id)eiiborff=3iomautifer"
gu gelten (bie SBelt liebt ja bieS 2lbfteinpelu): (Sr begann
aubers gu fajreiben, als ifjut eigentlid) „ber ©ajnabel gewaebfen"
inar, ber grublerifdje öang, früher burd) bic 3)?clobiefrenbc im
damit gehalten, naljiu mit bem Skrgidjt auf bic ledere iiber-
l)anb, eine Ijerbe, inand)utal bireft aSfcfifctjc 5ffieltfreinbl)eit ein
abftd)tlid)eS ?rubcrS=alS=9fatürtid)fcin=wo«en trat immer utebr
beroor unb gibt fcfwn beu flciiieren 2Berfen feiner fetten
^eriobe jenen 3ug ber liuraft, Unmefobif unb linerquicflirfjfeit
ibie tx tu fctncit neueren Siebern, großen Slbfajnitten be^'
MabierqntntettS unb ber Siolinfonate, unb nun bor alfein in
bem Sßaleftrina fjerbortritt, gur anfrid)tigeu SöetriibiiiS ber
,yrcunbe feiner urfbrüngltajett tunft. 3d) erfernte ohne
weiteres an, bafe rein mufifalifd) — wenn aueb teifmeife nn=
ftilgemaß (f. 0.) — fitf, im ©djlitßabfdjnitt beS I SlfteS unb
!£'}} (* 85

•
bcm »orfbiel) Stetten öon genialer Anlage, Bober

©dionbeit unb prägnanter Raffung befinbeu, bie ben Sünftler
bon ©ottcS ®naben berraten. 2fber was bilft felbft baS wenn
gerabe im II. (Srongirs*) Sfft, plö^Iid) fjiipfenbe Operetteumelobieu
auftauten, baS Sloffinifd&e Sigaro=TOotib „®ort ift mein «oben"
erflmgt, unb auSgebebnte Slbfojuitte bößiq aus bem SHaBmen
ber «egenbe" faHen. ©oldje TOufif pnfet gu ber bod) imnterfiiit
erbabenen ^bee eines ffongils, beS fiöebften DrgauS ber fatbo*
Itfajen ittraje, baS ber ©Taube als Pom fieiligen ©eift bitrcb-
feuajtet ausgibt, wie etwa ein Straufefajer SBalgcr in ein £od&amt
ber ^eterSlircfie. Safe uitfere Beutige ffritif im rein Strtiftifcfiett
jo befangen ift, um folcbe Stilwibrigfeiteu itberBaubt niefit gu
Bemerfen (fo wenn g. ». in fcumberbincfS Pielfad) fo föftlicfiem
„öanfel unb ©retel" ein SJfilcfitopf unter ©otterbä'utmeruuqS*
flangen umgeworfen wirb, Wenn 23rutfner einen Sobgefaug
Te deumj als Xrauerobe fomponiert, bon ber Unfrofibeit bei
SeetBobenfajen „fdbönen ©ötterfitnf'enS" unb anbern SBetfpiefen
gar inefit 3n reben), iiinfe id) ibr gunt ernftltcBen »orwitrf
'"a

T"' r

lt"b bie§ trü ßt 3« ber Beutigen „Sfonfufton in ber
JJ uftt fel)r biet bei. So ift eS auefi bie Ueberftfiäfcung ber

tt'^-i Lmaml an ec£)tcr »^ftifefier, feft umriffencr
unb faßhdjer mdobit, baS troftlofc ©rau* in @rau*aKaIcn
bie melancbofifcbe Sidfliifftgfeit in faft aßen neueren SBerfeit'
beu Langel au Uebereinftitnmung jwiftfien Vorwurf unb SfuS*
tnf)rung gar ntctjt Wafirnimmt unb beu Sßroteft gegen biefe
tunltlenfcbe ^alfifimüngeret uuterbrüdt. NirgenbS 'noef) Babc
td) es gebubrenb mtterftriefien gefunben, wie wenig g *8 in
©(fitHrngS' „SKona üifa" — 001t eiiigeliieu Stttläufcn abgefeBen -
bte lebenSfrenbige ©fut ber «ftenaiffance Bcrborleud&tet mit wie
itngufauglicBem SlitSbrud iu beut unerhört banfbaren Dpernftoff
bon ©räners „Sfieopfiano" bie bl)gantinifd)e Sßrac&t unb fiun-
Itoje ScBwulc ausgemalt ift, wie trii6f«Iig in SraunfelS' bene*
3tamfd)er gafcfiingSober (ber Stiel ift mir niebt gegenwärtiq)
biefe genußfroBe mit gefd)ifbert wirb ufw. ufw SKidjarb
Straufe tft ber einsige ber ©egenwart, bei bem mau, felbft bei
«bleBnung feiner fafobfionifefien ©Egentrigitäten, wab're, beut
©egenftanb angemeffeue, ftetS anberSartigc (wie bei SBaaner)
muftfalifefie KBarafteriftif ftubet, ber bie ©runbgefetse jeqficBer
3rtuftf, bte greifbare SMobif, bic wirffame ©armonif, ben mit*
retßenbeu 3lfibtBmu8 nicht jenem uneubfichen Sneinanbergewimmef
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anfangt uttb enbelofer Xongebilbe aufopfert, wie e§ in falfct)

üerftanbener fontrapituftif baS A mib ber heutigen Zorn

feger bübet. „Wotioe" tion jolcfter tnufifalifd)er 9cid)tgbebetttung

unb Unprägnang (äffen fid) filometerweife mit 2eid)tigfeit „er*

finben", eine foutrapunftif, bie, fürs Singe „gelefjrt" angtt=

feljen. einfach jene Seemen übereinanberfdjreibt, orjne uad) üjrem

3ttfamtnenflang gu fragen, beren Stfforbe faft unauSgefegt alle

fieben £öne ber @fala gleichzeitig enthalten, bag ift gar feine

fünft, unb mit bem gefamten Sottapparat einer atlererftert

33üf)ne fdiiiefelid) irgenb einen flangeffeft p ergielen —
bag fann jeber, ber überhaupt 9coten fdjreibeu gelernt l)atl

3n biefem (Seifte ift nun tatfäd)lid) ber übermiegenbe Seit ber

$aleftrina^artitnr öerfafet: (Sin fortgelegtes, faft burcfjraeg

fafelidjer Sircfjiteftonif unb «ßtafttf entbetjrenbeg ®ttrd)einanber=

mürjlen unb ^wimmeln unprägnanter Sonfolgen, ein faft un=

aufbÖrlidjeg 2krfd)melgen aller Drd)efterfarbett, ba§ fdjliefeliä)

jebe roatire garbc, jeben ©laue auS(öfd)t, bagwifcrjen aud) ein

Slbrei&en beS allguftarf gefpannten gabeng, ber bann in wirren,

gerriffenen gegen berumflattert, baS ift, wie bei ben oben ge*

nannten SBerfen, baS Sßefen biefeg jegt anfdjeinenb gur 3lüein=

berrfcbaft gelangten WufigterenS, mag fein Slutor nun $figner,

@d)refer, ©räner, 2)ettuS, Sebuffl), @d)illingS ober fonftmte

tjetfeen: ©iner Hingt tote ber anbere! 3n SBa^r^ett bereitet

bieg bod) nur uod) einigen Witbefennern biefer SRidjtung, unb

folcfjen, bie fid) autofuggeftorifd) in§ @d)Iepptau nebmen laffen,

ein geraiffeg SSergnügen. 2)ie Wenge freitid), bie ttrteilgtofen

Snobs, werben — Wie flgura docet — burd) bag furchtbare

SSerbängnig, fonft atg „rüdftänbtg" angefebeu p werben, mit*

genommen unb pm »eifatl ijingeriffen — ben ja aud) bet

einem „£imbert=Wart=23itlett" bie ©elbftad)tung erforbert. Sie

bleierne Langeweile biefer „fünft" nicbt nur fid) fetbft, foubern

aud) anberen eingugefteben, fegt bereits ein Wafe oon Wut

unb ©elbftänbigfeit oorauS, bag nur bie menigften befigen.

Siefen ben 3tüden p fiärfen, ibnen p geigen, bafe eg bod)

aud) nod) ©acbüerftäubige gibt, bie folcbe Wufif gmar ber =

ftefjett (mag freitid) beftritten werben Wirb), aber bennod)

mißbilligen, war ber Qmtd biefer Seilen, ton eg benn

einem e&rl'idjeu funftfreunbe gweifelbaft fein, wer auf bem

redjten 2Bege war, ein Wogart, SBeber, SBaguer ober biefe freub=

lofen «Heiterer? Beißt nid)t 3t. ©rraujj, Sbuille (allenfalls aud)

b'2ltbert it. a.), bafe man aud) mobern fein fann, obue bie

ttrewigen ©runbelemettte ber Wufif att übermunben gu ber=

ad)ten unb nur ttjre 3ertrüntttterung als „gortfchritt"

anpjeben? Wöge bod) aud) ^figner ben Wut unb bie ßuft

finben wieber ber fein p wollen, ber er in feinen jungen

Sagen war, wieber baS 6chitlerfd)e „Reiter ift bie fünft" —
aud) bie ernfte — in richtigem Sinne attfpfaffen unb p
befolgen. Sann möcfite id) Ijoffen uttb müufcben, baf? ibm

SeffereS gelingt, atg biefe trübe ©elbftbeweü)räud)erung im

^aleftriua, unb id) Wäre ber erfte, ber ibn auf einer fonnigeren

S3al)ii freubig begrü&eu würbe. SMein folauge ber Slreopag

ber ©egenwart auf faft allen ©ebieten ber fünft bag „Quäle

bid) unb anbere" als oberfteg ©efeg ausgibt unb bag $nbtifntn

fid) gebanfen= unb urteilgloS (ober =feige) bon folcben 9iat=

gebern gängeln lä&t, ift gu bem Slufftieg etueg Seitalterg froher

unb frohftimmenber fünft (bie wir gerabe t)eute fo nötig l)ätten!)

wenig Slugficht, unb meine 2öorte werben wofjt als bie beS

$rebigerg in ber SBüfte ungebört behalten! —

9Jad)fd)rift ber ©chrtftteitnug. 2ßir baben biefett

Slugfiibntngen Dr. SlltmannS bie erbetene Slufnab,ntc nid)t öer=

weigern wotten, obwol)t fie fid) mit nnferen eigenen 2ln=

fcbaunngen nicbt an jeber @teße becfen. ©idjerlid) aber finb

fie uicten ttnferer Sefer aus bem Sergen gefprocfjett, enthalten

qrunbfägltd) midjtige unb erörternngSwerte Ingaben uttb fdjeinen

uns im ©äugen woljl geeignet, einmal ernfttid) burdibadjt gu

werben. ®ieS um fo mefjr, als ^fignerS fünft, ber ein freig

einfeittg ttrteilenber gattatifer nid)t gerabe in glücflicber SBeife

bient, eine oorurteilglofe, fad)lid)e fritit bnrd)aug gu ertragen

oermag.

On Der ©ofalmuftf ititvantt Die SBeDeutung

jeDe« notierten ^Toneö in «Begebung jum
©timmgabel'a.

(Sic gcUifd^itteftfcttett Sonteitern. ©tc Q3icrtctStonftimmun9.)

<33on 6arl

i^^^g'e Seftrebungen ber 2:onfünftler, neue Setlungeu

^^^1 ber Dftatie 5x1 finben unb flleid^eitig bie 3al)l ber

^nftruntentaltöne bermet)ren, wollen ntd)t gm
gllSiga ^e fotnmen. 35aS Söeftxeben bon Wöllenborffs,

SSietteitbntnftrumente einpfül)ten, fällt in biefe 3üd)tung.

®em gegenüber fei t)termtt gußegeben, baf3 tatfädjitcf) tm

Wuftlbetriebe. biel mel)x Sötte berwertet werben, als bte tetn*

perterten ^nftrumente ju letflen bermöa,en, aud) btel me^r,

al^ wir notieren unb benennen. $n ber Sßolal- unb <Stretd)=

ntufif fommen alle biefe %öm w tf)rem 9ted)t. ®ic tcm-

perterten Snftrumente Ijaben bie Unterfdjiebe ter entjatmomfd)

berroanbten Söne, wie as unb gis, bertoifdjt. Sie Scotterung

anbererfetts ntad)t j. leinen Untertrieb gwifdjen ben gwet

Sönen e, bon benen bex eine bie btexte Cutnte bon c, ter anbere

bie gxofse xeine Sexj bon c ift. ©e^en Wix bie @d)Wtngungg*

iüt)l beS c = 64, fo mad)t ba§ e, we;d)eS 2 Dftaben tiefer hegt

als bie biexte Dumte bon c, bie fog. pt)tt)agoxeii"d)e Sexg e

= 81 <3d)toingungen, abex ba§ e als natüxltd) xeine gr. Serg

bon c m.;d)t 80 '(Sdjtütngungen. Seite ©d)tnmflungsjal)len

geben als gnteröall baS fog. ftjntontfd)e fontma 8
'/so, bas

etwa V9
%on beträgt. Wxn lann alfo fagen: Sie

Dotierung bernad)läffigt bte f^ntonifdien llntexfd)tebe gietcf)*

nanttgex %bne.

2Benn nun unfere temperierten ^nftxumente (Dxgel unb

flabiex) webex bie enr)aimonifd)en nod) irjntomfcEjen Untexv

fcbtebe bex mufilaltfdjen Söne gum 2(usbxud bringen lönnen,

fo fällt für xeine ©rieid)* unb SSofalmuftf biefe (Sinid)ranfung

burd)aus fort, ^n biefer §infid)t befinbet fid) ber f.abter^

fpielex im 9xad)teil. ©afr ex baS fül)len trafo tft felb|tbex=

ftänblid), unb bafj er fid) be§l)alb Safleninftxumente tntt bei«

meutern Sonmatextal tnnexfjalb bex Dltabe wüttfdjt, tft burd)-

auS begretflid). ®ex 3lntafi gur fonftxultion berarttger Siv

ftxumente ift alfo boxrjanben. ®te Erbauung bon ^nfnumen-

ten in xetner ©timmung roax bte natürliche golge. %ehte

biefer ^nftxumente fann immex nur einen ?Ots)d)mtt aus bem

unenblidien ©ebtete ber reinen ©timmungsmöglidjfeiten

geben ®ie girma ©d)ietmar)er 5ßianofoüefabrtl Stuttgart

hat nad) meinen Angaben groei berfd)ietene Auffüllungen

geliefert, bie eine mit 36, bie anbere mit 104 in ter Sontjorje

berfdjiebenen Sönen in ber DItabe. SJierteltöne lommett

babei nid)t bor. ®iefe Snftxumente Ijaben alfo gu ben Viertel»

toninftrumenten bon Wö.lenborffS gar leine Segietjung.

S3ei ber SSierteltonflimmung füllen aber wunberbaxe f,aiuv

wtxlungen gutage treten. Db baS bex gall ift, weife id) ntd)t,

id) l)ab'e nod) leine SSiextelStonmufil gehört. ®ie l)tfioxtt"d)e

(Sntwtdlung be§ Wuftlempfintens gibt wot)l faum txgenb

weldje 9lngeid)en bafür, bafe fie bie 9ttd)tung auf bte »textete*

tonfttmmung eingefdilagen tjätte. ®S fjantelt ftd) alfo um

etwas buxd)au3 9ceueS. SGSir leben ja im gettaltex ber lieber»

rafd)ungen, wie 3tabium, ^öntgenftratjlen, braljtlofe Sele»

grapl)te ufw. gefet &mmt es nur barauf an, wie ftd) bas

mufifalifcfje (Smpfinben unfexer beflen Sonfünftlex mit btefer

neuen unb wie fdjon gefagt angeblid) xcigbollen Stimmung

abfinben wirb. ®te le|te ent]d)eibung in biefer Angelegen»

£)cit lann bon irgenb weitem wiffenfd)aft;id)en ©tantpunft

nid)t fallen, fie fief)t allein ten Sonfünftlexn gu. gaft jete

9ceuexung auf mufilalifdjem ©ebiete geitigt tie fontexbaxe Sat»

fadje, baf jroei gxagett gefpenfiexgleid) auf ber S8tlbfläd)e ex>

l'djeinen:

1. SBo liegt bie ©xenge gwifdjen S?oit]onang unb ®ti)onanä <

2. Säfjt fid) baS abfolute Songefül)! anergietjen, otex be»

xul)t eS auf befonbexex Sßexanlagung?

3u beiben fragen folf tjier einiges gefagt fein, ^u ber

orften gxage fei bemexlt: SSenn es bas ^tjänomen ber Son-



iononj nicfjt gäbe, fo gäbe es aud) feine Sonfunft. Srofebem
fyxt bas gorjcfjen nccf. ber ©ren^e groifdjen ÄonfcmanS unb
©tffonanj für bte Sonfunft bei weitem nid)t bie Sragroeite
bte ü)r pgemeffen roirb. gs fei auf einige SMacben ber'
nitejen.

;

Sie bollfommenfle SJonfonanj liefern ?,roei £öne im 2ü>*
jtanbe ber Dftabe. Stovern fagt bie Dftabe mujifalifd) meift
|el)r roentg, für ungeübte Dlpn berfdjmel?en beibe in $e=
tradjt fommenben Sime gu einem eintjeitliden ffi.'anq innen
fangen

I a: C unb c im Bufammenflang rote C.

is" vetner ©ttmmung, aifo rote fie ein Snftrument in reiner
Stimmung aufroetfr, bagegen nid)t auf temperiert geflimmten
Gameten, betjdjmeljen aud)

Ib:

I c:

Id:

I e:

C

C

c

c
ufro.

c c

c e

c e

ufro.

8«

b

b

einem fdjroe»

S bungsfreien

_ ( C=f;nnge, ber tr»ie

d
J

ein Xon anmutet.

©olcr)e £ änge Binnen best)alb leer unb mufilalifcb be=
berttungslos erfd&einen. Stber man roirb fie als fonfonamen
anfpred)en muffen. ®as überrafd)t befonbetö im falle d
unb e, roo fid) ber fonfonanten ß.angmaffe (C bis g) nod)
bte bon ber 33jeorie als biffonant ßefennjetd&neten Söne b
unb ci ?ugefeilen, or)ne bie ifemfonana su flöten. Um e,

b ober d triebet aus ber E'angmaffe fjetausgufieben, roirb
man fte tn ber £onf)öt)e etroas übertreiben ober mäßiqen
Sie babet entfteljenfcen Sdjroebungen roerben aifo betoußt
als fnufimtttei berroertet.

9?td)t nur am 3?eininftrumente, fonbern aud) am flabier
oer|ud)e man es mit kr folgenben fonfonanten Sonberbinbung

I f : E unb c.

®l
C
rS

rb ^ eine SiffonoriÄ fiingen. Qn einem guten
mu)tfahfd)en E-flange finb bie «ßartiaitöne E e h enthalten.
Sei bem ^ufammenflange E e h unb c roerben h unb c mit»
etnanber biffonieren. ©d)lägt man aifo auf bem flabier
E unb c gleidMeitig an, fo fällt bie ©tffonang h c tatfädjlid,
fraftig ms ©efjbr. gn ben gällen d unb e traben roir feft-
gejtellt, baß btffonante Sonbetbinbungen roie foufonamen
unb tm galle f, bafe fonfonante Serbinbungen toie 3)ti>
nan^en langen fbnnen.

"

©egenfiber folgen Zützen ift bie grage nad) ben ©temen
ätotfdjen tortjonanj unb 2>tffonans für bie Sonlunft beinabe
belanglos. 3m Sefonberen foll man nidjt glauben, bafi bie
So|ung btefer grage für bie Söhifiläfi^ctil bon grunblegenber
Seteutung fet.

S8ir lommen gu ber Stödten, bas abfolute Songefülil be*
treffenfcen grage. 2tud) fie ift für bie Sonfunft faft 'belanglos.
cd)on anfangs Ratten roir nadjgeroiejen, bafe es xroifdien
gletd)namtgen Sönen ftontomfdje Untetfdjiebe gibt. SBenu
ton bon jemanb betlangen, et folle bie Son^öIje'beS (Stimm-
gabel-a angeben, fo toirb er bei t)imeid)enber Begabung bas
fonnen. §ter I>an&elt es fid) roirfiid) um eine genau befinterte

Somjfl^e, bte ntd)t fd)roan!t. gorbern roir aber, er folle c
fingen, fo borf ber «ßiüfüng fragen:

II a: bas temperierte c pm ©abel»a? ober
IIb: bie fallenbe reine grofce ©ejt gu a? ober
H c: bie um 2 Dftaben bertiefte britte Quarte bon a?

2)as gibt loirfltd) brei in ber £onf)öl)e berfd)iebene c 9&dv
]tefi,enb geben roir bie Unterfd)iebe in @d)roingunq£S

(̂
at)(en unb

in S3rud)tetlen ber Dftabe. ~ - '

'~

a = 1 Dftabe gefegt.

c II c c ju II

a

258 259

0,245 0,250
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gefdjloffen, baß fid) ein mit abfolutem Songefüb,! begabter
Sfenfdj finbet, ber im »eri)ä(tnis

3u a bte brei c feWerlos an»
Ittmmt ober unreife;I)aft fidjer beftimmt. ®ies ift aber
einer ber etnfa^fien gälle, in anberen gällen roirb bie ©adie
nod) berstotdter. (Sin Menfd), ber in biefer ^tdjtung allen
2(nforberungen genügte, tonnte fid) als Saufenbfünftler ino»

&Th r"
®
re

£i

?
Öe

,

rb,enen
-

bie Sonlinft aber

£ i rf's
"td,t

f-
^xic^d^ ¥kvl*. ®er (Sinfluf?, ben

be
t Sßefife ieä _ab|o uten Songefüt)lS, für ben Sonfünftler

gaben ann, t|t )omit bon gauä engbegren^ter «ebeutung -
^n unferem galle roürbe ber begabte Snfuumentenfpieler
ütelletd)t bas temperierte c (259) unb ber ©äuger bielleidit
bas natürlid) reine c (261) intonieren.

38ie fid) fdjon in ben einfallen ©ebilben bie »enoidlungen
teigern, |oll an ben gä!ifd)=d)iue|ifd)en Jonleitern gezeigt

nf.v
11

;
® te

i

C bu
I
d} neme 5° l'Wungen gegentoärtig

»fteber bas S.nteref,e ber ^eorettfer auf fid, geigen. §elmt
}olil

beiprtd)t fte tn ]etnen Sonempfinbungen (1877, Seite 425 ff )Sabet fiellt er tt)re 2lbfiimmungeberl)äitniffe feft
^ad)flet)enb finb bie Leitern nad) g a h d e tran^omert

rolebergegeben, bie ©djibtngungS^ieu ned) ber Normal»
inmmung beredjnet unb bas Dftabenmaf] in «e,iiel)ung auf
a ermittelt Sas ©efamtergebnfö bietet nad)f;ef)enbes bar=-
momidje ©djema, aus bem fid) bie gälifdjen Sonleitern ent»
rütaeln la)jen.

e-i

644,4

0,567

h-i

483,3

0,152

g

773,3

0,830

d

580,0

0,415

a

435,0

0,000

e

652,5

0,585

h

489,4

0,170

6+1

783,0

0,848

d+i

587,2

0,433

h

unb h~
s -i , r J'

nb ein f^ntoniWe5 .Stomma tiefer als e unb
besljalb t]t

-i als Seitu^etdjen bin?,uaefüqt. Sei g+i unb

Ha L
üt^T Äte ti°mmavmmci im 5ßerl)ä tnis

' m
f„Ts i.? l

]i

l
mh

t
oIöen nm öte ^lifdwi)inefifd)en Seitern

mit ben «erl)aitnts
3 at,(en, ioie fie §e!ml)o^ angibt, mit ben

^rmngungösajlen unb bem Dftabenmaf3 in S5eÄieI)ung aufben ©runbton ber Tonleiter, ©aneben ftet)t bas Ijarmoniidie
©djema ber Setter.

1 '

Wt. 1: d e g
'/>

,J

h 4
/3

290,0 326,2 386,7
0,000 0,170 0,415

32t. 2 : e <h l
;i

326,2 391,5 435,0

0,263 0,415

h-i

435,0 483,3

0,585 0,737

h d

cj ^ Ijormonifdics Sctjcmn

h-i
tl a p580,0

|

1,000 J

e

2/,

0,000

9?r. 3: a

435,0

0,000

S»r. 4: g

386,7
0(100

489,4

0,585

5S(J,0

0,810
652,5

(

1,000 J

h

V»
489,4

0,170

435,0

d

V»
580,0

0,415

Ii—

i

5
A

483,3

Sabei ift a = Dftabe, 9h-.

0,170 0,322 0,585

d+i

1(5/

652,5 773,3

0,585 0,830

cT

580,0

570,0

e h

S+ 1

i e Ii

644,4

0,737

a

217,5

0,000

7i

244,7

e
4
/ =

1,000 j

e
i

773,3
|

1,000 /

l, )

h-i

d

7

c IIb

261

0,263

293,6 326,2 391,5 435,0 489,4

a p Ii

d+i

435 ©eßwingungert

1,000 Dftatie

Sei bem gegenroärtigen ©tanbe ber ©aebfage, bie ba=
butd) gefenn

5 etd)net ift, baß fet)t roenige ^ufifer mit ben
retnen ©ttmmungsberl)ältniffen bertraut finb, ift es rooi)I au§-

0,000 0,263 0,415 0,678 0,830 1,000 )

Snc
'
bie in ber Seitev bem a »oraufqingen, mufiten

eine Dttabe tiefer gefegt roerben unb 'be^alb beren
öd)rotngungssab,Ien im §aufjtfd)ema mit 2 bibtbiert roerben
®ie b,armontfd)en ©djemata neben ben Sonleitern offenbaren
ob retne Sretflänge in ben Settern enthalten finb. gs b,aben
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«Jh\ 1 ben reinen Durbreiflang g h- 1 d.

«J?r. 2 ben reinen «JMlbreffiang c g+ :
Ii.

«Kr 3 leinen reinen Dreiftang.

«Jh\ 4 ben reinen SMlbreffiang e- 1
g h- 1 unb

ben reinen Durbreiflang g Ii
-1

d.

Ta 5 ben reinen «JMlbreiflang c g+x
Ii unb

ben reinen Durbreiflang g+x h d+x
.

_

Stetere Donart ift bie am wentgften gebräud)ltd)e, weil ]ie

pr^Donifa Ii jwar bie Heine aRoIlterj d+* aber leine Dumte bat

Die ©treidjmufif unb ber gute a cappeüa-(5f)or, ber nicht

am temperierten Mattier gebullt wirb, «mnen nicht nur bie

9 berfchiebenen Döne öorftehenber Seitern, fonbern über»

Hautet alle ber reinen Stimmung angenteffenen Done rtd)tig

-,um M>rud bringen. «Beibe tterfügen über alle mufilaltfdjen

Döne bie iäion in ben meinen ttierfttmmigeu ($l)ora!eu bie

Sab/ 12 innerhalb ber Dftatte überleiten. «Rennet man

nun weiter, fo ergibt fieb, baß unfere 9totcn innerhalb ber

statte 21 Döne notieren, bafs biefe 3afcl fid) aber mtnbefteus

oerboppelt, wenn man bebenft, baß jebe Sßote nod) üerfdnebene

itmtonifdje «Bebeutung t)aben fann, wie bie «Betrauung ber

aälifdj-chinefifdjen Tonleitern uns gezeigt bat, fo fommen

wir p bem ©drlitß: 3ebe§ temperierte Snjttument and)

ba- 'Mtonige, ftetjt hinter ber ©neich unb «o!almuftt weit

präci. ©er SSunfch'nad) SBermehruug btö Donmatcrtate aut

ben Dafteninftrumeuten ift alfo berechtigt
"

Da§ «Biertefötoninftrument will unb fanu aber bem üor-

liegenben «BebürfniS nid)t genügen. © üermtrlltcht em

neues ©timmungsprinjip, ba§ pr natürlid^reinen ©tim»

mung in fchroffem Biberfprud) ftctjt. Mit bem 12jtufigen

Mattier war ba§ nid)t fo. @S hat fid) eingeführt ab 9fot>

behelf um baS unenbliäje mufiialifdje Donmatertat p metftern.

^ foicher hat e§ fiel) trefflidt) bewährt. Daß e§ Seute gegeben

hat bie berfudjten, bie temperierte Stimmung al§ neue*

berechtigtes funftprinjip aufrufen, foll ntävt geleugnet

werben Stber biefe SJerfudje haben bie ßbeale ber reinen ^u-

tonation in ber Streich unb SSofalmufif nicht auSgeIo)d}t.

3u biefen Realen tritt bie «iertelstonftimmung ).ehi tooll»

bewußt in ©eaenfafc unb mit ihnen in Wettbewerb. Die

Seit wirb lehren, wer obfiegt. SRan barf bem Grftnber

unb ^poftet biefer neuen Shmftanfchauung bertraulid) auf bie

Schulter Hopfen unb prüfen: „SRännlein, »nletn
,

bu

gehft einen fd>wereu ©ang." " $er §auptped biefer Arbeit

war, nadjpweifen, baß ben Kotenjeicrjen feine abfolute Don*

t)öbe eignet.

fcermann SDtec&älet.

93on £>. Oeblerting.

iter ben jaf)llofen, befantit geworbenen neuereu Sieberu

haben bie be§ in ber alten ,§anfaftabt Bremen fdjaf«

fenben Jeimann ® r e d) § t e r meine befonbere

„ Stuftnertfamleit erregt. 9lad)bem id) febod) il)re SBtr-

tung in ber Deffentlid)teit unb im mufitalifdjen §aufe erft

abwartete, bielt id) eg für ratfam, nunmehr audi ben nad)

sßorb unb ©üb, Dft unb SSeft fid) beljneubeu, auSgebretteteu

üefertreiS unferer gefäjäfcteu „31. ^.=3-'' mit ben Stebern

öermann ®red)§ter§ belauut ju tnadjen. ®er tm 56 Sebent

4re ftefienbe 2onbid)ter ift fein Slllerwelt§s
,
fem 5ßiel|d)reiber.

©ein unermüblidieS, in frütje gugenb I)inaufret(benbe§ ©djaffeu

bat e§ bi§lier auf 59 Berte, faft au§fd)tiepcb am Plattier

begleitete Sieber, gebradjt. (Sin aufmerlfame§ fid) hinein»

öerfenlen in bie bidjterifdjeu SSorlagen nimmt foglcid) für

ben Sünftter ein f$mben wir felbft Bei einem W. 5Reger unb

% ©trauft niät fetten ttöltig hujaltSleere ober für bie SBer*

tonung unmöglid
}
e Serte, fo meibet §. ®re<Mcr bau! etnent

feinen ©efüt)l für ben poetifd)»mufi!alifd)en äßert beuj|sfab

biefer »eriramg unb ©efd)mad(ofigfeit. Uebera« würbe ba§

©ute, ba§ S5raud)bare ba gewonnen, wo e§ fid) fanb. ^n

ber 9{eil)e ber üon ü>m gewäpen ®id)ter erfebetnen: ©oetbe,

)neiue ß. TOrite, SUtaxte b. Gbner«efd)enbad), Stüde rt,

k S8lütt)gen, fc. ü. ©ünt, % ^erjfe, ?R. ffiebmel, SD. 3- Ster»

bäum, ©ein StebliugSbidyter ift ®etleb tt. Siliencron. «Reben

ben bidtterifdieu ©röfjen finb aud) melirfad) ftimmuugsbotle

©ebidite benufct bon «Rittergl)au§, 3- ^ofen, 21. ©rüu,

S 3a!obow§ti, SB. SBieganb, §. §effe, tt. $reufd)en,

,<ö ©rieben, ®. ©ieffen, 9lfta tt. Sßegerer, 31. Slegn.
°
®a§ tüuftlerifdie Birten ®red)§lcr§ bebt fid) beuttul) tu

swei ©ruppeu ab. Uugcfäbr ba§ erfte Drittel ber btäber er=

fdiienenen SSerfe (56) gehört ber Sugenb jeit, bie fpätereu ©ad)en

finb im reifereu SJcanneSalter entftanben. Die erfte Abteilung

umfaßt burdjweg eiufadie, finnige, fdjelmifdje, ber Sl)rtf au*

gebörige Serie, bie melobifd) eingängig, oft gau§ ttolMumttd),

barmonifä) flangfd)ön unb leidjt fpielbar gefdjriebeu ftnb.

Dl)ne Sertcugnüng be§ felbftänbigeu ©)ara!ter§ ertnuert letje

ba§ eine ober anbere biefer Sieber an bie fa längft pm mufi-

falifd)en Sßolfögut geworbenen ©efänge eiue§ «Robert @d)u>

manu unb Sari Soewe. Qu ben Dpu§jal)len 10, 11, 12, 13,

15 16, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32. 33, 36, 37 unb 38 («erlag

faft alle bei %. SS. §aafe, Bremen) fiubeu meine Sefcr eine

lange «Reibe auipred)enber, feböner Sieber, bie überall, wo

mau fic fang, bei «ßublifum unb «ßreffc gefielen unb btetbenbe

©äftc würben. «Ku§ eigener l)äuölid)er Grfarjrun'g tauu td)

beftätiqeub biupfügeu, baß j. 58. (Stoben wie Dpuä 17, 1

unb 2: „(Sin fleineS Sieb, Aiübting Sicbfter", baut einer

gefunben, natürlidjen «Dcelobit unb einer tlangfd)öneu, finnig

tltuftrierenben mattierbegleituug wahre Siebperleu ftnb.

«Richtung unb Biel be§ mufilalifd)eu @trebeu§ bei ^ermann

Dred)§ler bejeidjneu bie SSorte au§ 3afobow3fi§ „Seudjtenbc

Dage": „Sid)t über§ Sanb, ba§ ift, wa§ id) gewollt." 3u

ber golgejeit treten Dtd)tuugen, bie ben £onbiä)ter tnnerltd) ftart

berührten, beutlid) in ben SSorbergrunb. @d)idfal unb «Rot treffen

ben Süuftler auf feinem Seben§wege unb fiubeu ben feeltfcfjeu

«Jiieberfd)lag in Siebern, bem (perplut be§ SßerfaffexS. Gute

ernfte, gefeftigte Sebent- unb «Beltanfdjauung, unbeirrt bind)

mifibitttgenbe Ärittter unb 9tatfd)läge guter greuube, mari)t

fid) geltenb. ©ie finbet it)reu 91u§brud fä)on burd) bte ben

fpätereu ©efäugeu mitgegebeneu ©elcitfprüdie. „D fd)War§es

«8ud), mit glammenfdjrift gefegt; bu bift ein ©tegel, wie eö

©räber tragen" (Dp. 40). „Sehen, bu flie&eubeä ©olb, baö

ewigen @d)äd)ten entrollt, ftröme mir mädrhg herbei! ba))

id) p f
djmieben ber Jammer id) fei; beim ich, bin frei !" (Dp. 45.

)

«Rad) fünfjährigem ©tubiunt in ber ©d)ule be§ Sompontften

D§tar ©d)röter, «Bremen («JJiauntjeim), bon beneu allein pei

3ah,re guge unb ftrengem Sontrapunft gewibmet waren,

berfügte ber Sünftler frei über ba§ gefamte, mufilalifd)C «Jtüft«

Seug unb tonnte fid) getroft au hod) geftedte Aufgaben l)eran»

wagen, ©inb bie früheren (Srjeugniffe «Murfinber, bte tetne

«ßt)ilofoph,ie, «£ßeltanfd)attuug, ©et)itfud)t feunen, fo t)at bte

nun folgenben @d)öpfungen Sehen unb ©d)idfal geboren.

Sieber lein ©ieg, wenn nid)t burd) ureigeufte SSaffe. Dtefer

«Iu§fprud) §an§ «ßfifenerS würbe fortan Dredi§ler§ Sofuugc-

wort. ©olch,eu, mit biefen ©runbfätjen in einflang fteheuben

tertlidieu Saüaftrömeu begegnen Wir in Dp. 46 (Srjrtldv

brantatifd)e ©jenen au§ 2Iba «ßegri§ „©d)idfal unb ©türme ),

51 (5 ©timmuuggbilber au§ Dtto 3uliu§ SSierbaumS „jrr=

garten ber Siehe"), 53 (Silber unb Dräumc au§ «R. Det)metö

'SBeib unb SBelt"), 56 („SRebel unb ©ouue", Jpeibecrlcbmife

ttott Detlett tt. Siliencron). 3" biefen umfaugwtäjereu (bei

«Rie§ & örler, »erlin, p 3—5 Wt erfdiicueucn) Gefangen

erlernten wir|bie bon §ugo SBolf unb 9tid)arb Strauß er-

lernte Subruuft'unb Sarbenprad)t, ttermifdjt mit «öratims»

fd)er SSerttefung unb 3nuerlid)teit, bie auf ba§ ftlabter über«

traqeue>5R. SBagnerfd)e «pott)pl)ouie: wir ftet)eu ttor beut

fdion ttou §ugo'SBotf beabfidytigteu, in ben seonjertfattl tter«

pflanzten «JJiufitbrama tu ^orm unb ©eftalt „tynfdfbramatt*

fd)er ©senett". !- 2lba «Regri§ lr)rifd)=bramatifd)C ©jenen ,,©d)td»

fal unb ©türme" finb ber bcuttid)fte «Beweis bafür. Die ein»

fuhrung biefer 'Berte in ben Sonjertfaal ift natürltd) utd)t

iebermauu§ ©ad)e. D;r Sänger muß tednttfd) unb getfttg

ttöltig ausgereift fein unb ihm außerbem ein fetnftnntger, ge»

wanbter «Begleiter am gnftrumente^helfenb pr ©ette ftehen.



&o bie,e &orauS|ejjuugeu gegeben finb, fudjc man bie Be.
tannt,d)aft mit

. |. Sred)§ier, fie mirb fiel) reid)Iid, berMmeu
3"t erften etnfu^ruTtg tu ben ^ottaertfoal eignen fidi am befreit
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2? »S^gatten ber Siebe"; Sieber au§ bem

Std,terbud) beutfd,er ©tubeuten (9rie3 & (grfer, Berlin) VtcSe Ste ernften unb Weiteren Spaltes, boller Ghntoftnbunq unb
Sarbtgfett fmbüom Soubid,ter red)t gefdrmadboll anägemäblt
Sie muftfaufd,c ßoxm entftridjt ber jwetiftym Eigenart
Orme bafs es; p &efd)raubtl

}
etten unb ©d)trmtfttqfeiteu fommt'

t,t bte fcarmom unb Sßobulation bem tejtlid en (Stimmung
qebalt anfleht unb bement|>recrienb bte metobifdie Set a-
ma ton. Sie Begleitung bleibt bet altem fiunfäffigeri fcharfeu
9 ueibruä boef) immer rbbtbmtfd) unb muftfalifd) gefät ig

}

Bo
nllem bte Crange „©teltbtdieiu - ötotegfe" fite ben®WCr ÄIöen emeu erfteu $lafc unter uufereu «utqc

2j3£,^tet
||;

5«e»tofC «nerteuitung in 4fiferfce$u
berfd,aftteu bem Bremer Sotimeifter bte ballabeuartiqeu i'k
lange Db. 06 unb ©ouue". Sie rem fd}öjf ri ebe
»cbeutung jetgt |,d) t)ier ,n ber meiftcrIid)Cit famt unb ber
ferfmbung ur|ürüugtid)er, bebeutungSbotler Sbemen 3w,
merfmürbtgfte ©tüd ift bte erfte Batlabe „<£in WimnS"
ber eine tragi|d)e (Spifobe au§ ber bornernnen 38elt pqrunbe
tegt SaJ Jaubtaotib, ba§ metre aß breijjigmal mieberfeluf
beftebt aul ben biet Sonett e h d, bie ftd, mitunter tu e h e
oaaubern. tft erftaunlicl), mic ber ^ombonift biefes Keine
JJiottb, ba* perft allein, )>äter mit fallen, feigen 9&beu=
tonen erbaut, ut ben berfcbjebeuftcu ©itua&fen unb ftcU
tu ber gleiten Aonart p bermcitben roeifi SRit unaufbolt*
lamex ^treibt bie SÄufil ber fataftrorf p, uidÄt

ff!5™Ä s
1 ^u"«bc» lc», IMtt iDre.t Sauf, unb ba^,

deine Jöcottb, beut ber ©auger nur burd, roedifetnbe ©tim^
mungSnuaucen immer neue Sebengfraft pfüljren mufj bittet
bas berbmbenbe dement." 3„ ät5ultd,er Weife bieten au I
bte ubrigett feefauge biet ©etungeneg, Urf*,rüngU§ unb bo
atlen Singen ©*oueg unb raffen für bie ^ufunft uod, biet
öd)onereg crt,offen ©efbaunt barf mau fein auf bie fdton
rttg m ber §anbfd)rtft bortiegenben fcdjS Saubet lieber bon

J
™ P"

5
l~

5?l^ »eiße Saube, bie Surteltaube,
bte Sa^taube, au bte tottftogene, bie ^fanentaube, 3iqeuncr«
finget aube. ßa& bem fo tjctfe erfelmten ^rieben tnuf, be r

sf^
}tr

'

frn -

be^'terter »i^danbSfreunb, ber ©öt,ne

beö befeltgenben ^rieben?, über alte liebe, gute, beutftfic «mibe
unb ®auen frof,begIücft bat)iuftattem taffen
Bet ber Ueberfütte gerabe auf bem ©ebiete be§ «iebc^ ift

cä }Q. Sred)gter nid)t Ieid)t geroorben, bor ber DeffenUidifeit
betaunt p merben. gaft 25 Safjre taug fämbft er um bte
(angft berbtente Slnertennuug. WS Um bte Hoffnung erbtübte,
guf ber graufame &teq mit raub>r fpanb' aud) in fein qc'
Itcbteg Seben^ert ein. ©rft im brüten ^rieqgmiuter ev
innerteu ftd) berufene ©änqer Sq. Sred

}
§Ier§ unb 'feiner ftauq»

boIfen SDmic mteber. Sie Bortiebc für tn§befonbere bie
S.ttencrongen ftimmung^botlen .^eibe^efien erftärt fid) gerotf;

ZJZ^eil

f/^
a" btfd)aft ber norbifd)en £eimat be'

Älj h %°ß ifi?" ?1C^ Sre,ner 3igarrenfabrifanten

Sri
?lllbCr 1861

"i
bcr aItcn S^faftabt ba§ Siebt ber

JSelt nbttdte, roo er nod, beute faufmännifet, tätig ift um
leine ^amilte materiell fiefjer m fteltcn. Setu ^anpt'beru
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^^anfaftifc^e Ober in 4 Silbern, ^ert »on ^ranj 9?aucb.
ltrauffiü)nmg in her ®re§bner ©taatgojjcr am 24. geBruar 1920.

u ben fiimnteleinrciBciibeit 9feutönern %i\t)U §ugo Saun
mct)t. ©turnt unb Srang licqen meit hinter i^m. @tn 6e=
beutenber Kenner unb Sönner, Ijat er fid) längft jur ''[B»
geflarltjeit in feiner Snnft burdjgernngcit unb ift' ein SJieiftcr

r r r
c

r

lD °l
'

bctI
-
ber "He gefänglichen unb orcbeftrciten 8luäbrucf?=

mittel beöerrfdjt unb beffen SonfDradK ben feinen ©djliff einer ge=
)ual)Uen ®tftton Berriit. Sag geigten fefion uor -vafiren feine flaugfdiöne
ytjrtf

,
totrliame Slctbtcrftücfc, präditige t^ormerfe, Symphonien u. a.m

5ß_er Sßeg ä_ur SBulme, ben bcr Xonöidjtcr ber^ältmSma&ig fpät, al«
»ternnbfunr|tgiaf)rt(ier, ficfcljritt, führte über ba§ Befantite ©fiorbrnntn
„uralter If-.tbe".

©egenüber ber 1917 in «eit> ä ig gegebenen erften Tper „SapbBo"
(Uon einem in Slmcttla gcfcbriebcncu eiiinftigett Whtfübrama aBgefcöen)

Tin 00 Kamt.

Bebeutet ba§ neue SBiißiicuiucif in umitcticr .'oiufidjt einen BcmcrfciK--
.nerten §rOTtfc§ritt, „Ser 8,-en,be" flii^t fiel, anf inen alten b tfdKn
anardKuftott, ©nmm=23ed,ftein8 „CÜeüatter Xob" ift bte bidi erifd
Quelle, aus tör fficjjen bie fcaitpttoerte bes Seyteg, b r fnaüp „ b
ftratr gegliebert ut unb tl,catertecf,nifd, ©efegenheit 3u ftimmuug"-
r(td6en_unb glanjboaen Silbern gibt. Sic natüe $ocfie be8 SenSa Ä'r r

ir^ Ä Tbc bie 3bee nngefd,oBen baffbiWad,t bcr Siebe ftarfer tft ar§ ber £ob, ber fdiliefjlid, jntn Befieqteu
«teaer wirb. Sin ficö.eitt loblidier ©ebanfe, beffen fefüBrung bSSüden getat. 35a ©ein, be§ „gremben- @d,ü6«ng, ber Äe ab

K-.*« teoö aHer bon ©ebatter embfangenen ©eleWamf unb2BeItoe,§BeU ein reiner £or. 31I§ SBtffenber fämbft er TraeÄgegen ben Xob, um ba8 «eben ber ©elieBten ba§ er ftnon einnrnr
gerettet pat, für fid, 3u erhalten. 3m ©egenfaö 3um Äen ftoB

unb entfagunggbrtuäip berfßB,nenb einfefeen fömten. sÄ a»Jbaß bte »erfe gumetft feBr platt ftnb unb nur luenig ffnttur berraten

»«irb Seit unb Jifee a&St^m'-fidrim S^'Sl äfSi^refletiebten »an ^uftfa frei unb fd)b toferifi 8u betätige!!. ÄtflÄÄ^^
Berührt «bo* bafe fid, ber ftomponifl affentt,alBen \on BruÄ
llnterftretdurng beg ©diauerltdien fernfialt. 3n Mefer Se5a ffi

f

C

L
enL®tÖ^ eit§

i
Ud,er unb l̂nber

" ""f « BHeB ffd, fS""freu
e**«

f
0l̂ S J>e8 beutfefien TO.fiferS, ber S?aun bon: fein « 3n2auf geBlteBcn tft. Sttat ftrömeu bie <SefonB8toeifen, nirgenbl m"?ben
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bic ©ingftimmen bom Ordjefter gebeert fo üielqeftaltta mit
> ^«*«

audj bte tuftrumentaU Uutermatung geboten tft. &
«J

baBSBiea «-

rifh im erften SBilbe tft üon genmtnenbem 9lets. 3luSbiucE*rettt) uno

nonaS»" flrfeSTnb ttie nid)t anberB «t ertoarten bic »ergebenen

ffbBre u a b » tn brftimmiae Sramnlub am ©djlufj be§ jtoett n

mtb VttVefÄn Tin brüten Silbe. Unmittelbar unb oraantHb

Äfft ftcfi an baB borertoaönte mebrftimm.ge
_

Staumheb ba8

Set! »iel al« Ueberleitunq bon bem Derben stoet-en i» m Itdte

?oBÄL «Übe an, baB mit einer ^olonaife:
i„ leJen njcn m

Prinr hip ©ilbtfterfeter am JJöntgBf,ofe eröffnet. >\\\ groBm jpoije

Sift«Ät M Me WU taßiebeBbuett unb in ber ©.erbetene

mif fiifr 3ftat fiA Saun at§ bornelimer ^briter.

LitTefonbSer 6 gäbe bat ber Sonbidjter bie Sitelparhe aus«

aeft et Äl 4er®?nft unb WW fflr&fee geben bon btcfer banf-

bann fflaftporti e auB ^tafcbfe bot al« Sob bte bebeutenbfte Sei ung

b^Menbf Dra t on unb ©loc£en![ang" in ber ©umnte, evfd,opfte

e S Äaabe S tlo" . Sauber (©ein) unb bic SRetbbera. rfibnigB;

od r) ff be b m 2Mfteriänger mürbtg *ur ©e ite; lie burAK l unb bolbe 3)!abd)ent)af.igWt, bteSer burd) befttmmte

Äimtna unb bor allem burd) eine wofilburdjbaebte. jtomaei beSS »et ben 2öiebett,oImtgeu ftettte »tau SB «f*ftitnbel

ateiAfäa« beftridenb fdjöne, ittqenbfrifAe Stimme a!8 tßrtnicinnSVÄ Äfci SU'-* bte f.einem,» ™
orftfti ©rnftrit befebt ^u nennen fmb: »flau ;vteotqer-4>

malbP teri«Äq (flBnifl) unb Düffel (öeiebtiaer).

Ser'Satte baB SBert mit liebeoolter ©orgfamfeit üorberettet, Bei

aro (Srfola lobnte bie Slrbeit. 9c<d)t nergeffen femt auA bte «o

S Cbaur StüMen ®&»re, bte neben ber SanbeStaprlle ifiren

bie 2lnfprüd)e ber 31eut)ett nur tetlmctfe. $cr brttte, ber uueitet

Cite etmaB ©tatreS, bie frofc. ftie&enbe »etoegung Um S»ui

bas Äett (»bfdjleb beB alten unb eintritt beB neneu

bem Singe ein lebenbigeg unb babet t.eb ,Ae§ ffltlb. J»"«^
neuartiger ßimeufiifirung gliederten ftd) b« metflen. ®it W
mime f ad) bon bem bunften fctnterarunb fef,r W iIuitBöüoU ab. *ne

nla ßSrif tatiae Mettmeifterin grau ©uft K>aft uberrafdite burd)

Z l ngem |en für btV Stijt *^™T^ZmTtot£-
im ©djtiifibilb liatte man leiber, entgegen ben 8«t4r »ten b

J»*
1 «':

budiS auf bte erforberlicfie fJrüblinaSfhtnmmifl Oergufitet unt bot

alli ®r a6 ein bbaig abaefdbloffene» ©emad) mit übermafeifl ftthftett«

TaJete mbl bent flo tum ber flBnigModjtet toat baS

man ae tmt t iefet «t faqen 3nfleublid,c, borentftalten morben §ter

Wt man bem Tutoren eine ber mafegebenben Sßirtungen fd)».Ibi 8 ge=

Sieben S«5"S toat bie «ufnaljme'beB 2Berfe?
glänsenb »eiouberj

nad) b m brttten SStib tontbe ber »ompomlt mit ben §aubtbar fteHan

©or(l Pfoten: .^uf ^luoeln 5eö ©efanae«

6tngfpiet »ort ^ranj ^u^bac^.

Urauffütirung in ber Hamburger SolfSober am 2. gjlarg.

lieg fei borau8aefcf)ictt: e8 gd)t auf Uonio beS niefet metir

'fanTuSnntenSftufeS be§ totnb.oniften SBlatcn memrun»

btde neue ©ingipie(=Operette, bte ben fltet» ber ®ret-

maberll,aug=©er e niefet untoirtfam fortfei^t ju
i
einer ettoaB

eingel,enberen »etradjtuna berleitet. SJJlaten b,at 11* tn fei er

tertlid, atteg S>a8 au ßtnobramatil biSßer auf ber Dpernbubne
:

ge|etg

«
S
orben tft, W&I08 überbletenben, ftar benftt d, arflfaud,ten © ft-

littaSober ®er fietttae borgen" intmerfitn alg etn Sfompom|t erroteien,

S man S,l bie aH ?u '«eittoiaige Unterfiveiefenng unb. »etonnno

ber übcrbramaiifdien ©lemente jener Cper al8 beg teuten ober btet-

mihi: SSenbtn gubiel, etwa? Übel gu bermerfeu genetgt mar

bem man aber anbererfeitS and, btel ®utc8 «?* rWmen
.

t

b» rf"',
#R

mdobifcDe ß-nie. toirfjame Snftrumentation, bte ftd, mtt bem « ,0

beliebten tnftrumeutalen Siperimentteren Jfl
?*B«^T löSfArn

farbige ShtBmaluna tn ben aiorfpielen »nb jene 4 W««
©Pifoben, bie aüerbiugS gegen baS

,

»u*«^' "" ft''*
6
e

t

® e

X^bod
oansen einffuftlo« auf bie @e amtftimmuug bleiben mufjten, aber Boa,

dne' »finun b flrSften rjinterliefeert, mit benen ber «omöonift

icb burdifcBeu tonnen mil&te. ®ie ©tromungen in bufem Salent,

58 «

b

J ?raÄ mufifa'.ifcbeg

berfenubav; attetn ber ©djrttt »om ucrtitt^en TOuftfbtmna nB um

tänbelnbeu leiditen ©tnqfbiel tft ungefieuer tue«, bafs eB ein '-pnnoerSÄÄto biefen beiben Wremen blatte miberfpru«b8.

l0ÄlSS «Bfob,n baB Dbfer, b«. M d«« ,» ^
aanst ng ber ©rdmaberlbauBfdmle auSerfc^en; aber bafe ^aten a 18

lomponif ber feine flunft immerbin ernft nimmt ftd, nt*
t
batauf

ftnSfen onnte, ben fd,bnen ftrang 2J!e.,belBfobnfd,er SWufit ju
.
S«=

S„ um nad, berühmtem Sölufter eine fogenanute ^uipofition

ufammenjuftopbelu, tft bie erfreuliebe »ebrjeite an bem ©«t »t«

auf einige nidtt su unigel,enbe Sieber, barunter baB f«mn)tntniemtene

5ftÄnem Sest be?feb,ene SrüblingBlieb in Adur (obne SBorte)

(«r,,fc 9i„f SUlüaeln be§ ©efanaeB, 2tebling«pläfed,eit. imitieren alter»

SS'aSua um ben 3RenbeIBfo5nfd)en flrriB Su «rbollftänbigen. jeid.net

t für b ViSl "oD neran too.tli*. ot,ne fiA bafflr aud) nur einen

©tlmmunaBbilbern unb «ermeAftuugen ift baB 2»g eS

Sangen im gangen bnrAauB untcrbaltfam, unb ein »icrnl « ^«" ae»

t r als in TOenbctBfobu binein. a er öerfcbma&t eB
;J)

,n

^X in ber »enuBunq ber ©Alnginftrumente 10 operettcnljaft ge-

tläugigen flunft begegnen werben. JJertöa zisttt

SJluftfbriefe

ftmitlmr« °vit ben Orcgefterfonjerten überroogen SBruÄner unb



außerorbentlid) pncfenb Wirft unb Wohl beg Äompomften größte ©tärfe
«ttöuflt. ®em ©oltften fällt habet foft eine etwas unrergeorbnete
Wotte ju, obgleich bie Slnforberungen Biel nrößer finb, als man benlt.
äüolfgang Wofentbal löfte bie Aufgabe in fl)tnpaibifdier SBeife —
Sag brüte Sionjert brachte neben ©trauß' 3)cn 3nan unb «eetbobenS
V. ©bmpbonie etwas Weites Don ©ruft Woterg: ®ammerft)tnBbonie
für ©tretcborcbefter, groei ©äöe, baOon ben einen (Sbagio) in Urauf=
fubrung. 2öir nabelt Sioters fdjon gelegentlid) öon sWei febr extremen
ssetten rennen gelernt, diesmal hielt er fidj jenfetts Don ©ut unb
»otc, auf einer SWittelftraße, bie uns inbeffen nod) nichts weniger als
gelben erfc&eint. 3m erfreu ©aß ftecfte babet ber beffere Keil biet
©mpftnbung, etwas SßarfifaUStimmiitig, aud) etwas bon einer einigen
Gelobte, bte bnrcf) ihre rubelofc (Jbromatif, tfjre engen Snterbafle
(met|t mit bcm SBenntnbcrungSgrab) als eigenartig auffäüi. ®ie $uge
mit ihrem Perpetuum-inobile-artigen ^relubio mödjten mir nicht ganj
als Wertlos anfeilen, aber fie entbehrt in ihrer furchtbaren 2anq=
atmtgfeit befonberer TOerfmale. ©nblid) ift nod) be« fünften 33bil=
barmontfcben ?n gebettfeit, baS uns ba§ frühere, jctjt 311 fo rafdjer
»erubmtbeit gelangte 2KitgIieb nnferer SSoIfSoper, 2Karia$o§=Sarloforti
Bradjte; in ber 2Bal)I einiger fein inftritmeniicrter SBolf= unb SSerlioj«
ßteber unb einer SJrie äug ber „2B ;

berfpetiftigeit" fdiien fie fid) iebodj
vergriffen 31t fjaben, fo baß fie itire SSorjüae nidit Doli gur @nt=
taltimg bringen fonnte. Wen mar SBolfmat SInbreaeS Wofturno unb
©cbergo, Wohl ba§ mcrfmürbigftc unb Weitgebenbfte ©periment mo=
berncr 3nftritmentationSted)nif, baS mir feit langem gehört ©trauß'
©omeftica uub SWcnbelSfobnS öebribfit=Cuoertüre, bie jebeu befcbämt
ber uns fagen möd)te, baß SRenbelSfobn pass<5 fei, waren bie bracht'
öoflen ©cfpfeiter be§ ^Programms. - ©nftab »recher haben mir p
unrecht etwas bintenangefefet. $>en Zeigen ber Ordjefterfongerte er*
öffnenb, Batte er fid) gnnäcfjrt SurmefterS Witmirfung berfidjert bem
er aud) uad) ber ©itrt)intfie=Oitüertitrc, ber gWeiten SeetI)oBen=©ritn=
Woute unb bem 2Wenbe!S?obn=ffon3ert baS Selb für icue Sfleiiifunft
überließ, in beren ®ultiBteruitg SBurmefter unüBertreffticb ift 3lm
äWeitett Slbenb bradjte er uns fteinbals mit bcm Kunrab=9J!onoIog
ait? ^euerSnot unb ber Momergälilung aus SPfifcnerg 2lrmen ^einrieb,
»(bäuerlich, genug, bafs wir eg in Hamburg al§ erfreulidi beseidineu
muffen, WenigftetiS biefen «einen SlnSfcbnitt — aHerbingS in ber 2luf=
madjitng, für bte »redier^einbaT« bürgen — fennen lernen gu fötuten.
Ser m legier Seit auffallettb oft berüdfiditigte Widiarb ©trauß toar
mit 3aratbitftra, SBagner mit ber 2;amiI)äufer=Oiioertüre oertreten —
SBenn ©goti sßoCfaf, geftüfet auf feinen fünftlerifdien «Ruf unb feine
bierortg rafdi gefeftigte ^ofttion als ©irigent nnferer Ooer, mit einer
tteugeidiaffeneu Serie bon Ordiefterfonäerten fein umfaffenbeS fünft»
lertfdjeg SBiffen unb können audi bem ßongertfaal ^ugute fommen
laut, fo ift *u ermarten. baf? babei alle beteiligten auf ißre Soften
fommen Werben. Um fo mefjr, als bie 2ßafjl ber ©oliften üWar ntd)t
auf bas ßter p futtibierenbe ©ebiet fjinmeift, aber bod) jene 2ltmo=
fbbäre beftimmt, bte ba? fsutereffe in fefjr Weite Greife trägt. 2öir
bezweifeln swar, bafj Spoffaf nidtjt mit TOoprt (3auberpte=Dubertüre
unb ©Dtnbbonie 9fr. 34), mit SBolfS Stalientfcfjer ©erenabe uub
©traitfj' ©ulenfbiegel, bieg atteS unter SBebtngunaen bargeboten, bte
als mafirfjaft glürflidi bejeiefinet Werben bürfen, eine beb'euteitbe 2In=
StetjungS traft ausgeübt fjaben föttute; Wir besweiieln aber aud) bafs
ber ©oltft Wirflid) fo ein übcrflüffigeS ©tücf SWöbel in ben Ordiefter=
fonjerten ift, wie man immer gern beWeifen mödjte. ®te 2Baf)I
^attieraS War batjer bermutlid) ebenio flug Wie leöteu (SnbeS ent=
fdietbettb. S)er lleberblicf, ber bicr über baS wafirfmft wunberbare
a/iatertnl beS ©ängerS unb feine WufeanWenbung geboten Wnrbe, mag
tm Siabmen eines engbegreitäten tonserts gerbg fein, geftattete aber
beitttod), tu ber 2engft)=2Iric aus Sfd)aifow*fp ©ugeu Onegin —
übrigens unter bem ©ebraudj ber beutfetjen ©pracbe am meiften leibenb— unb ber SIrie beS SaSco au§ ber „Sifrifanertn" atte SBorpge unb
alle Langel biefeS ©efangeS gieidjermeife fennen jn lernen. ®a8
Urtetl bleibt basfelbe, wie Wir fd)on früfjer ©elegenbeit fjatten, es
feftäufterien; eg gibt letber nur su öiele TOomente, bie nid)t geftatten
biefer fdiönen Stimme Wabrfiaft frof) ju werben. — gür baS bieg=
jabrtge SSereingf ousert ber 9J!ufiffreuube War ©rnft SBenbel aus Bremen
befteKt, ein ©irigent. beffen SBorsüge mit einem geiiialifdjen ®rauf=
gangertitm nidjt eigentlich elwaS su tun fjaben, aber bafür in einem
poben SKafse liebebolfer SSertiefung atte ??einf)eiten eines SonWerfg
tu jwtngenben unb fdiWingenben ©lans rücfen. Jlamentlicf) ©trauf?'
Töb uub Sßerflftrung uub SBaguers ©iegfrieb'fvbtjH fam biefe ©ub=
tilttat sugttte, aber and) mit SBrafimg' IV. ©ijmppouie unb bcm
yj;etfterfmger=3}orfpieI tDitfjte ber SDirigeut bie bebeutenbften ©inbrüefe
311 a-jtelcit. — @in Söofjltätigfeitgfoitäcrt pnt Söeffen ber (Befangenen
birtgterte ^auSegger. ©ein Warne unb baS Seet£)obeii=5programm
mit ber n. 2eoitoren=Oubertüre 31t SBcginn unb ber (Sroica am ©cfjlufe
genügen übrigens, ben SBert biefer SSeranftnltung gerabe bon mufi=
faltfcfier ©eite aug ju beftfltigen. 6anS Hermanns fpieite basGdur-
Sllabterfonurt mit feiner Sedinif, aber nidjt eben mit biet @efü£US=
Warme. (Snblidi eutfbrad) baS jtoeite einer ©erie SKeifterfonKrte, bie
bie_ Hamburger arfjMteräeitung neuerbingS ins Seben gerufen bat,
bteiem Warnen um fo mefjr, alg es boh bem SSeriiner SDtrtcicnt<>«
Wtcbnrb $agel unb Ottilie 9J!e^aer beftritteu Würbe. 2118 fleine er=
freithcfie Weubeit Würbe bie fürälid) anfgefitubene §al)bn=©i)mbfionie
bargeboten. Stefelbe Stgeutur grünbete eine 9tetf)e neuer bo!fStüm=
lieber Sonderte mit aflerbingS beinafje etwaS mefir als bolfStümlidiem
^rogramm; burd) §insuäicf)iing bon — meift atterbingS nid)t nam=
baften ~ ©oltften erfjalten fie jeweils ben Slnftrid) eines fogenannten
großen HongertS, was aber eine Säufdmng ift; nebenbei tritt fjter
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bas neue 5ronfüttffler=Ordiefter in wirffame 5Cätigfeit. 3m übrigen
r,errfd)t bas TOiififfreunbe^Orcbefter ttad) wie bor, uub baS ift gut fo

»oit ben (Sibeiifd)ü^@^m»boniefoit3erten ift maiidierlei ©rfreiilidjeg
ju bermelben. ©ie üermittelten sunadjft bie erfrenlidie SSefanntfdjaft

.
nttt 3llfreb Wittenberg, ©eine Strt, mit bem SU!eitbe(Sfol)n=tonäert
umäutbrtngen, fem füßer, eiubringtid) berebter ffnmmertoit uerrät
melfad) eine 58erwaubtfd)aft mit Süurmefter, nur bafs cS im leisten
@a| an tediutfdjem ©tau? nod) ein Wenig fefilte. 5>lud) bie SBafil
Otto WcbbertS mit St^tS Bs dur-tonsert erwicS fidi als gliidlid)
beult Webbert fjat fo überaus biet an flabteriftifcfjeu 58or?ünen in bie
SBagfdiale 31t weifen, bafj man itjn fid) häufiger unb möglidjft in
gröfsereit Aufgaben an biefe ©teile benfen mödite. Sind) bie iBcfnnnt»

I 'i
ftJmt 9Jfracäe£§ Crieutalifdicn ©fi^en War erfreitlid), geigt fidi

bod) ä«racsef barin alg einer ber wenigen 2J!oberneit, bie eine offenbar
gatt3 eigene mufifalifcfie ©pradje baben; fragt fidi aüerbingS, ob bas
mtd)

i

nod) jutrifft, Wenn ber ejot'fdje ^iittergrunb, ber fjier bie Spro-
bufttonsfraft befruchtete, fefjlt. %xoi} einiger etwa« fiagenbedifd) an=
geljaucbter ©treden in ber Snftrumentatiott liegt bod) in bieten ©fisjen
utd)t _3ulefet ibrer eigenartigen uub entpfiiibitttgSediteu 9!Jielobif wegen
ein eigenartiger D?eij. 3« t einer bemeifenSwert fdiönen äBiebergabe
bon SörucfncrS III. ©tjtnbboiite unb ©traufj' ^elbettleben erwarb
©ibettfd)i!£ fid) befonbere SSerbicnfte; nidjt immer famt man i(;m foid)e«
reftlofe SCurdjbringen eines 2onwerfS uadifagen. ®er britte aibeitb
geborte SSagiter; ©otiftiu ®mnii) ßanb bont ©tabtttjeater. SDiefc
©angertn fjat bereits mefjrfad) ©elegenfjeit gegeben, fie im tongert=
faal ju fjoren, uub Wenn man eS aud) boräiefjeu wirb, iljr in iljrent
Clement, alfo int Wärmten ber «übne, 31t begegnen, fo bermodjte fie
bod) aud) fjter ftimmlid) borteitfjnfte ©inbrürfe 31t fjtnterlaffen. — Slls
tittereffanter, Wenngleid) nidjt eintjeitlidjer, wirb mau ben 2Bagner=
peub begeidjnen müffen, ber als nädjfteS ber fdjon genannten SffJeifter--

foitjerte bonftatten ging, ba tjier einige SugenbWerfe be§ SJteifterS
geboten Werben: bie ^oIonta^Dueertüre, bie C <lur-©iratbbouie, bei
ber SBagner feinem großen Sßatron »eetfiobett nidjt ofjne (Srfolg über
bte ©djulter get'djaut Ijat unb bie fjeure nod), WenigftenS in itjren
Bethen aJhttelfäfccn, burd)au8 anfjörbar ift, uub bte fünf lieber aus
©oeftjcS gauft. ©iegfrtebg STob uub bie KannfjäuferDubertüre ba=
gegen untürltd) ein erftaunlicfjer SIbftanb. %x\% WeinerS bewerfen^
Wertes Strtgtertalettt babcu Wir fdiou meljrfad) anguerfennen ©elegen=
bett gebgbf; bagcgcii fcfjetnt fid) §err ©djubert, wenn er aud) in ben
©drmtebehebern mit feinem metallifd) flingenben Organ SBagnerS
^beat eines ©icgfneb cntfprodjen Ijaben mag, immer mebr bon bem
Was man einen mufifalifcfjen ©ättger nennt, ju entfernen; im al-fresco-
Wabmen beS ÄonsertS WenigftenS brängt fid) biefer ©ebanfe auf.

SDte SBteberboUiug bon S¥enfelcrg fjter auSfiifjrlid) befprodjeneni
Oratonunt „Sie SJhitter" fönnen wir übergefjeu, unb ebenio braitdjt
man über SBrabms' Wcquiem (Sluffüfjrung burd) bie ©ingafabemie am
»ulitag) fannt nod) SBorte 31t Beriieren, eg fei beim, baß Wir bte
©oltften, (Smmtj ßanb unb Sofepf) ©roenen, erwäfinen müffen. »ei
ber 8luffut)rung ber Missa solemnis burd) ben (Säcificn=a3ercin burften
fiel) bte ©oliften ein §auutberbieuft äufebreiben (ßottc ßeonarb, SBcrtba
Wafd), SobS. Söbler, tarl Wefjfuß, baju Solm SPrefl an ber Orgel
unb ^att ©efterfamp im ©eigeufolo), beim für bag gewaltige SBerf
reufjte ber 6actlten=6f)or, Wofjl an ©cfjönfjeit, aber an Umfang nidjt
auS. SlnSgeseidjnet uerlicf bagegen SBerlioj' STotenmeffe, bie mau fjter

^•x
?e

'J"
fahren nidjt gepört, unter ©ittarbs ßeituiig im erften

aKtdjaeltSftrcbeiifotiBert. ®bor unb Ordjefter würben bem gewaltigen
aßerf an beffen SPofauueitaufgebot fid) beute niemanb meftr ftbßt, auf
bas befte geredjt. Sind) an gwei aSolfSlieberabenbeii bewäfjrte fid)
©tttarbS pradjtrotler Sircbcndior Wieber ausgejeidjtiet. ©nblid) ber=
bleut noefj cm Drgelfonsert SBalter SlrmbruftS genannt 3U Werben
obgletdj ber mitwirfcnbe ©eiger, 3-ribo Boitin, ben bie Sfjeateräettung
fdjon mefjrfad) ins treffen füfjrte, tcdjnifdt) noch biel lernen muß.

Söertfja ffiitt.

I

^unff unb äünfller
j

— Sie batjerifcfjc ©taatäregierung hat bie föbfirfje Slbfidjt, folueit
rote möglich aud) bie ^robiujtheater 311 unterftütjen uub will mit
bem §aufe SBafjnfrteb wegen SBieberaufnafjme ber 5-eftfpiele in
aSarjreutfj Dcrfjanbefu. ©aftfpiele be^ SoBurger ©taatättjeaterg finb
in SBatjreutt) öorgefefjen, bas, Wie befannt, außer bem geftfpielbaufe
eine Sühne m bem berühmten Surusbau aus ber iöraubenburqer
TOarfgrafenjeit Befitjt.

— ®aS S3raunfd)W eiger S a 11 b e s t b e a t e r ift burd)
ben Süünftler* unb 9lrBeiterrat unb feine finnlofe Sirtfcfjaft jugrunbe
gerietet toorben. Seht foll ber mit unbefcfjränften SSolIniadjten
ausgeftattete De §. Kaufmann, Bisher Wegiffeur in Sharlottenburg,
ben berfafjreiten Karren aus bem Sumpfe ber 3fäte=2:orbeit heraus
fchaffett.

— ®er für Qanuar geplante ^internationale SK u f i f e r =

,f n g r e ß ift bis jum September berfchoben Worten. S8is baljin
BletBen fämtlicfje wäbrenb ber KriegSgeit gefaßten SBefdjlüffe be
ftehen unb fomit aud) ber Söotjfott ber beutfcfjen unb öfterrcicfnfcfjeii

SKufifer. ®er Kongreß wirb in 33 r ü f f e 1 tagen.— (Sin § a n S • $ f i tj n e r - TO u f i f f e ft beranftaltet ber SSunb
für neue Xonfunft in Königsberg. 3)as fyeft bringt eine SBor
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ieiuna beS „«alcitrina« burd, bcu 3>id)tct!ompomitc», einen fcauimu.2 b loluic ein 3t)tiipboutefon ä crt, in bem JPWjner aunci

Sc,Vfton toiitiotten »eet*o»en» 5. ©timpbmiie bmateren »trb
Un

!T s^ei einem ju ^rcu oon Strtur N , I i
,
d, ,

ber ,etn;25,«bnqeS

Jubiläum «K Xirinent ber ^,iu,armouifd,eu tottjerte teiette, tm

»mt ^-rait ''Tife *S o 1 f f
»cran taltctc.it We|el(H'b,aTtSabenb

wwbc So" Ä: i!. Sßülfner eine ooit. fcuao £ oberer qe|d,affeiie

•.Hüfte be8 (Gefeierten cnfbitllt. „„ <. m- s „,,,„- Ter befanure gjMindicncr «ompontit, «mincr nnb ^nbagoqe

9loolf iföallnoier *e«i«fl am 1. »tftrS fein r,0,al,riqc y Saun«cr«

'
utn

l
ftU

~ci u »r.jä&riac* Müuftlerjubilaum bcahtfi ber l,od,qc|cbabte

**%S$£ f^ilVe"!; t,«t eine ämd«ttiae muiifaliid.c

.Sfomöbic „3er Satpros" (Sidrtunfl, tum Woetb^c) «ollenbct.

- T-elL- imnuc yantbriito, einer ber Pioniere tum ibaltu

Nieinauus Mlatüormuiif, bot in biefem hinter, mit einer th«T;

tei ine "i cmanmWruppe («Hl)omOro an« Dp. -28, «in«enbe ,vimhuc

ftt5 D»V rvmttafie.WaS«rffl £p. 53, 9atar.ed,.|d,er

imÄeÄen Dp. 51) in «erliu, ücipsiq, «ünd,c„, Treben, Bremen,

*rnn uim frfnme IStfolqe erhielt.

_4„ * i tner tat eine fra„,ibfifri,e da, mesbalb beim um Wolfe,

willen V^utomime , La Tarantel !e de la mort/ oollenbct. so

Ci " 6
l^^iuu't»ät"in«nbneHmcr t „Xie «riwfli» OW,

^id,tunq mm >!. Saffermann (ber Stoff jtammt ans be)|en fcoincn

ÄXn ^al,ufd,affc"),.fompouicrt. Iis m.rb im Verlane tum

ifti' ©trade (iüien) eririjeiueu.

- Siam o Jö a u s e q q e r s Scrufuuq uad) ffllundjcn als Weiter

ber habende ber loutuuft ift Totfad,e qemotben wem 9iari,Tolqcr

SVambS mirö Werl,, o. « e ufi I e r
,
ber b,e £e,tuuq ber»

„ta^irde bnbejalt
ft ()nt MdM b ^

feinem V, aurüettretenben *>. 9)f c u q^ 1 b c r q burd, teil eIm

V r t n ä u a I e r Su erfebeu. 9t n bepeu Stelle i,t , vrau* » ö o Ii»

mmt StabttVater in üübed für bas «ationaltt,cater in 9)i«nul,c,m

""f^VadÄ °c* uad, »erlin S
urüdfet,re,,beu $!«bi»i * efi

luuröe Vearl 5iiute Sum Xireftor ber 9)timfali|d,eu 9ttabeu,.c in

Wtt^a%fltKh w«b feine Stelle als Sionjertmeifter ber

harmonier, nid,t aber bic Uc^rtntiflfcit am ©terufeben .ttxm,er»atorutm

i "»X änfneben, nm feinen «crpfiidjtunqeu als fousertterenber

^ÄSt^^
'^'UmWr^'eSmiiM, ber frühere Weiter eines Mannten

StreidiauartettS tu Strafiburrj, flct,t als Stoit-,ertnteiitcr uad, Sutsburfl.

-I i D r t m u n b l,aben bie iieftrer am £üituer4rmi,cröatoruim

sc 4 er mavm), Xt,ea Deubach («iotinc) nnb a»a|0Wjlj

«Äetto) ein '>üeftfattfd,eS 2rio" 6e fl
rünbet, baS msbefmibete

iitoberne ^Ihtfif bfleqcn will. ~ . ™
-Tnbffenb ad, bilbete (id, eine neue Srio^ereunnunn:

sfliorib^öbert (Maöicr), Hermann MtauS («iolinc) unt
.

ternit toau, e

(Ä, brei Mnftler, bie fiel, bereits fDli,ti|dt «ig «nte Muftfer er=

WileWÄ e

bef«m,tc e, f
enad,er tom„omit äöi(f,e(nt 91.

i
n f e n s

hatte mit einem eiqeueu Wiebcr- nnb Dcetoöramenabeub mJtupäHi

, n" bei ben ^eftfo «ert ber Üeipsifler treffe einen nnaeltio ,.tlid,en

Sola 2 bi tter befpred,en cinnc^enb. bic äiertc me,eS neue,

beittfdjcn Xoufctjers nnb riil,..,eu feine oer.unerlirijte Stint nnb bic

melobiidie Stuienfnöruiu] feiner MomiMitioncn. ,

TohanucS fflfcsfdacrt wirb turnt itäd,rteii
.
wommer ab

nm snnifert!an,n,t„t in 3üridi nt einem S*>c*iaUnfle für ©otoae,a„a

^Wnf.t.an«, Crnanift ber Winerltrd,e in

•TLÜrtdi "trat uad, ;53jät)riqer Xatiqfeit üon ictnem tote stuud X>n

bt Site Stünftl r bat feinen Wacfifolflcr in .<&. » utt art ,
er alte,

.

— SBic im „Uiornalc b\lta1ia" beridjtet ttnrb
.

bcabndjttg .

üou

«crofi bic «uffüljrnnit feiner [t,mpt,oiii|d,eu fcerte „La stiage

dptrli lnnocenti" nnb „Notte e Üiomo" in ^anS.

_ ™e SVomponiften (S t, a u S nnb Scan 91 u b r t, planen, wie

ber Wencftrel melbct, in 9(merifa eine ftarfe ^ropaqanba fta bu

citfllifSjcufi! ber WeqenWart. Wut, baf; fiel, bereu etnutal wteber

eii'i naar braue 9Jleiifclieu anueljmcu. .,

- Kar Ö o n q imtrbe bie burd, SouiS SiömerS Xob üermailte

2cl,rftelle 'am .seonfertiatorinm in ^artS nbertraqeit.

baltiqc örfolqe nidjt ju errtnqen «eriuodjt, ,etue frtti|d,c ^itttqfeit

an ber Mölner ^tq." aber t,atit,m meitqehenbe »eadjtunn eiuqetraqen.

^"«ir werben auf Deibels ^irffamteit äitrttcHommeu _~—
-Wiberruien wirb bie «ad,ricl,t Born Sobc 9tlesanber z>

i o 1
1

s:

ber Slünftler lebt in .^elfhtqforS . nnb nimmtiiebbarteu 9lnteil am

fiitni|d,eu Wufifteben.

wjroirouJt-

l: @t(l- an6 Sleaauffubtanoen
] —

- 3n Sorau ftarb im ?Uter »on o() Satjrcu ber fcerai Sflebu

bes Sammelmertcg „.«laffifdje Wer bei M,oral, ai)es ( Ul.),

-sobannes 3)ittbemer. 9tud, burd, »earbettunn öon 6^oi-

mcife Ton l ©cftüU «üb E. W ^ ™Ä ,ul
l ?^ '

einTortreffttd,er Wenfd) nnb crnftfleridjteter Äunitler befannt
unjor rem n, , ^ 1|nö ÄDmpDmft( , t

,

f aft G8 >t,re alt, in fibtn qeftorbeu. 9tl8 Momponift t,at er nocl,-

«etamwotfli«« e*rtr«ettet: <»tof. Dr. StUba» Wa 9 el t« etuttfla^T"-

- Setmtitqetreuc ^eter", ein ciuattiqeS 9Jhtnt(u|t|pie t.on wrettoi

^tlln Stukfelb uub 9ttiur Wotefd,, Wiufif oou ^otjaim ^Teurer,

fm.b am Stabttfieater in « r 5 b u r q feine benälliq auTqeuouimeue

UrnU
lSXar *>eub(a„bS Cper „XaS oerqeffeue, v,d," (2er.

tum 9!iri, Sriiott) umrbc erftmaüq in SieSbabeu mit *ctra I qcqeben.

- 3 dir c fers Cper „Tie («widmeten" batte and, in »eu

Üaiffttn^ütpliv
^ 0U bcstl,eater qelauqte Xxan 2 d, r e f e v s

r.»cr
'

Ter Sd,nbqrabcr" unter l'eitunq tum fr. *«ld, jn auRer.t

aiolqretdier Igrftauff üljrmm. Tie Ä mcite 9(nrtüt,ruuq biriqierte ber

'Sf0

".^?AlUüud,cncr Cper bereitet bie Siebcraufnafimc tum .tmao

w o ffs Sorrcnibor" t'or; auch * i 1 1 u c r S „ilinlitaut" unrb Dem.

mtriiit mieber in bcu Spielplan anfqeuommcn merbeu.

;s u Xortmunb fül,rte IS. woltfdiueibcr tum C t b c q r a o c u ,

Cratorinut „9)iarieu(eben" auf. _ _ -„.,,,„-— 3u « e i d, e u b e r q taub bie tvr,tauTTul,runq tum ,UatI watoltu,

Dtier^ „9(fd,eruitttlt)ori," ftatt. ^ ,

- Sau (£arlo=Xlicatcr in Neapel bat baS ^nptt,cl,ou

W. ^ n c c i n i s sitr (iritauTfübtiiuq qebradit, btc Cpern ^abarro,

©not: 9luqe(ica uub Winnui 3d,icd,i.
.

- Vietro (iauouicas, bes befauutcii iunner SilöOnueis

n» Cr Xie «tränt tum Morintl,", mürbe in Aimn ausqepTiTTeu.
~ _ .sS'cnrt, ^ ttr c e ( l s Cper „^-ain, Cueeit" mürbe m ISambnbqc

mit Äfolq qcqeben. TaS SKcrf, baS bic »cse_id,itunq Cper_ mdit

qant mit 'Wd,t tränt, ftammt oou ^692 uub i,t eine w(,ate,peare

\nqrunöc leqeubc ^carbeitnnq beS «omiueruaditStraumes

_ ^iu .«Mit l,atte M. SieqclS Dianuerdun' (uad, to. .helfet)

9tpoft"atcnniarfcb" ftarfen tSrfofq.

- kn Ü n b e d fam unter fr. v. ÖblidnS Scitunq kalter 5b r a u n -

f eis" 'neues &Vrt „2ic 9lmuicnubr" Oes .Vtnabcn äbitnberborn

)

ür ^rdiefter nnb «itabeuri,or crfolqrcid)en Uraufnibrunq.

- ~su Berlin fam eine MluDier» uub 9Jtoltnfonale tum imul Ii' r t e l

bitrd,T 7\k]d) nnb S3r. li'iSucr sur Urattffübrnnq.

- .fi ItnqcrS „i.'coauttnifdieS flionbo" nad, arabt,d,eu, neu.

qried,ifd,cu nnb armeuifeben Wotiueu crreqtc in »remen unter ÜsJeitbel

iednabmt
9)ht|tfforfcbunqsiuftitut in «üctebitrq fanb am

1-J man ein 91 b o 1 f
- 5 a u b b e r .q c r = 9t b e n b jtatt.

_
^ur

9tuffnbruuq qetanqten: baS Streichquartett ^. bic üsiolut oua e

sV 10 nnb Weber, ttraufqeTübft mürbe bas .Silootertno Lp 2(i,

du febr flulliq uub melobifd, crfunbencS SSerf 9tuB er bemaljr cu

c t, eimifdjeu Straften »irrten mit: 9tliee *ra„bt
;
SRait aui 6<.unooei

(Sopran), Tvrau Jeannc ^oqe(|auq aus lttred,t Ciiotme) nnb ^bei

hodibeaabtc iunqe ^iauift kalter Wielchuq aus .^annooer. ^.ev

sÄS, Umoerfüatsproieffor J),: Sanbberqcr (Wünd,en), mar

nnmefeub uub itntrbc burd, t>erslicl,eit «etratt auSqcäCid,uet

- "su SreSbcn beabficbttqt bic « o 1 f S
|

t n q a t a b cm i e

aus 9lnlaf; ibrcS 20iat,riqcn ä^cftebenS tm Ottober Waller* S. «lim

pbonic anfäitfübrcit. Iis l,at fiel, ein 9tuS|d,u,i qebtlbet, ber bte Sboy

bcrcttituqen tre fen nnb etwa 50 000 Wart als Warantie|uutme au,^

briua.cn luilt TaS äöerf folt tu ber AVaucuttrd,c auTfleTutjrt werben.

_ ^'ifU'' e moll-^ceffc für äliänuerdfor uub a.MaSmu,tt, bie in

biefer Taffuuq i(,rc einjiflfte 9tuftiibruuq im Safjre 18o0 itt ibteu

erlebte mirb in beut .ftarfreitaqtoit ä ert beS «£a,tuerqe|anqüereins

Scblaqct nnb (Sifen *u SB o d, u m it,rc _erfte ^icberqabe tu 2eut c,

;

fanö erleben, fflhtfitbireftor iRubolr .\?onmann (SÖodjum), ber Seüu

bes SfereiitS, ber jidi um bic &Mebcrauninbunq be§ 9JiatcrtalS »et-

bient mad,te, t,at nad, eiuqebcuber Sictufioit aus bcu «^banbenen

Tirdieiter- uub C^orftimmcn eine neue üßarhtur piammeuflc teilt.

Wltr fßetpre! t,at eramerfdje Gtttben „fonjertmaMfl
,

be«

arbeitet nnb tu Söten borqetraqcn: eine .^anb jpiett
.

ba§. Criqiual

wabrenb bic anbere eine Weqcmtstübe baju toutrapunftiert. fliefpe
;

tt

!

aüieltcidjt täfit fid, auf biefc 9trt aud, nod, ber lel.qe (Sjcrut, infcb

¥eue Äiubcrlicbcr tum 9?tftor .« e 1 b o r f c r qclanqten in 3>Jicu

Mi ftiirmifd, bcqrüf}ter Itrauffübntuq
, .

- SJon Tarol S * 11 m a n o W s f i würben tn 5Bnen u. a. bu

«latnerfautafic Dp. 14, bie SSiolinrontanäc d moll Lp. 24
,
bte .Sjaps-

S ek« Eli 24 in beut tum 9trit. Sd,öuberq qeleiteten »ere.u jur

mtififalifcbe $rit)atattffüt,ritnqcu äu ©el,ör qebrad,t. Se§ S(ouiponi,ten

biblifcbe Oper „§aqitt,", Siebtuitq twu frl- Tormann, fomiut m
aSarfdiau sttr llrauffüt,runq.

M - h 9?nbreacS Ordjeftcrwcrle Slottumo nnb ©djerjo fjatten

in 50Iünd,en unter ^fiijiters Leitung (Srfolq.

äjtofljT«lirttei am 22. <3Rärs. ^u^gabe btefeö fieffe« am

15. ^Iprit, be« näcbften &efteg am 29. ^rtl.

Tcucf nnb Hetla« »on «ort ©tUntnoer gjaeftf. ffitn« »lett tn etutt 9a«.
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/ VtodWm ((iöeffe) Btet 6.-. , ©injelbeffe ffllatf t.20. / »eflelluna« 6ur* 6ie 3»*. un6 anuntalienftontluncen,
fotoie famCiiJiE *Poftan|Ia(fen. / Sei Kreu3b<mDoerfanb in SDeu(f*(an6 unb ©eflerref« SJlatt 30.-. im übrigen StuäianS SBlatt 33.- fäbtli*

Ätneigen-antiabmeffeHe: 6ati ©rüninget 3to«bf. (Smff aietl, etullggrt, 9totebu6!(tt. 77. *Pteig für bie »iergefeaffene Seile SSlt. J.20, im Kleinen Steiget 80 3!f.

Sttftatt: Sl'.S^^y'66 ™ ',!"
nZni ' f>

'}l
en 3abrbunbcrt. Hon S. <So«enbcim. - SBiilem SSen9el6erg. qjon Dr. T>aul Grontieim (amftetbami

ÖollanDs 9Jlu(if(eben im neunjefcnten 3abrbun5eit
93on .6. 93otf en&etm.

^er bettft, baf3 mit ber Errichtung beg Sliuftcrbauter

Soncertgeboitm ba§ tutenfioc bhtfiffcben tu ber

öattptftabt ,§ouanbg plöölid) tote ein Meteor an§
ber öuft gefallen fei, unterfcf)äfct bag natürliche

2Bad)Stnm ber Singe.

©djon lange 3ctt Dorlar mar bag Bemu&tfeiu eines 5Dütftf=

lebeng ermadjt, bag, obmohl eg gmar feine ©tjmptome einer oer=
feinerten .fiultnr attfmieg, bett--

nod) fräftig genug mar, unt

mit einiger Seilnahme beamtet

äit luerben unb beu ©egenftaub

einer befonberen Betrachtung

31t bilben.

Sie @efdjid£)te ber erften

fündig Saljre ber „Maat-
schappij tot Bevordering der

Toonkunst
" , btc im 3cu)re 1 829

ing i^eben gerufen mürbe, unb
ihrer Sod)tergrünbungeit, ber

„Nederlandsche Koorvereeni-

g-iiif? " unb bor allem ber „Ver-
eeniging voor Nederlandsche

Muziekgeschiedenis" beftiitigt

ein bauernbeg (Streben, ben

Stauten, ben £>o[Ianb einmal

in ber @efcf)id)te ber äJhtftf

fjatte — eg mirb ja fogar bou
einem 3af)rt)imbert ber Ntcber;

länber gejprodjen —
,

auetj

fpäter bodjguhalteit.

Sit biefer furgen ©figge, bie

mehr ein äufjereg 33itb Don
bem äJtufifleben in unferern

l

"\l7\";l
u 1

]

JJJ

[

u^ n'

Sanbe toährenb beg graten
Man^™ Renten eme

Seileg beg neuttgehnten 3ahr=
hunbertg p geben beabfia>

tigt, ift für eine Setail=23e-

tradjtimg natürlich feine @e=
legettheit. Sie @efd)ichtgbüd)er

bicter 9Nufiföereine — unb in

.'poKaub mit feiner etgentüm*

liehen Neigung 31t Soterieu, flei=

neu Serbänben, Vereinen ufm.,

gab unb gibt eg beren fehr Diele — finb bort, mo eg fid) um
Stufgählung fteiner Satfachen unb Säten hanbelt, beinahe über=
laben. $ür eine furggefafjte ©efamtbarfteHung finb biefe

fchlie&Iich nur ein §mbernig, meil mau beim Nachprüfen unb
ttuterfucheu nach ihrer Bebeutung manchmal gerabe bag üergiftt,

mag ©rmähnung berbiente, mährenb umgefehrt NebenfäcfjIicheS

herüorgnheben üerfucht mirb. aber alg Seitfaben, alg 3ticß>

fdjnur finb fie betmod) unentbehrlidj.

Sie bemeifeu gttnächft, bafe bie SDhtfif unb ihre Pflege immer
eilte Angelegenheit rein prißater Natur gemefen ift, unb bafi

IDiltem JTCencjelberg.

9!ad) einer 3eid)nung »on Sfcerefe ecf)tt>at:<je.

teu einer beutfcfjen OKufifgeit-

atten rheittifcheu tünftlerfamitie

fte Slugbilbung tu feiner SSater»

t @d)üler beg Kölner Sonfer--

thoben»Srabitionett ben ©runb
rtigeg SBirfen in unferern Sanbe.

Jtiftfjer ÜNufifbireftor in Sugern

ihriger nad) SImfterbam berufen,

-•^»ft.nirn^Drchefterg unb

bie 23ef)örbeu jebe Betätigung auf biefem ©ebiet gerabegu
ängftttch bermieben. ©g fei beim, bafs matt eine Heine Unter»
ftiifeuug auf bent ©ebiete beg Unterrichts in ber ftorm einer

jährlichen ©ubbention ber „Stöttigl. Nhifttfchute" im §aag —
1900 umgetauft in „ftüntgl. tonferüatorium für 2)tufif

;
' —

ober bie üereingelteu 9titggeid)itungett, bie bei bettt grofecu jäf>r=

liehen Drbenregen für 2Jhtfifer abfielen, alg Bernetg eines

obrigfeitlidjcit Sntereffeg an--

feheit mitt. Sie mefentliche

görberung mufifalifcher S3e=

ftrebttugen mar priöater Strt;

unb eg tag auch in beut Klja-

rafter beg nüchternen, prat-

ttfeheu ^oHänberg, fein Snter-

effe bor aEem nicht gu ber--

fchmenberifd) gu geigen. S3efam

mau boef) utajtS ^tontreteg für

fein foftbareg ©elb! »ei einem
©emälbe, einer ©fttlptur ober

einem Buch mar bie $robuf=
tion beinahe inhärent. Mo
eg aber eine fo abftrafte Sunft
mie bie SJhtfif galt, mar §an-
betgmert beinahe gättglid) aug--

geidjtoffeu. Safe trotsbem ein»

gelne Sßerföulichteiten fehr hoch

gefaxt mürben, geht aug ber

begeifterten Serehrnug herbor,

bie ein Soh- Berhulft (1816
big 1891) gettofs, eine Ser--

ehruttg, melche eg bem ^ünftler

ermöglichte, nach Soltenbung
feiner ©tubieu in Seipgig, nad)

feinem Baterlattbe gurüdgufeh-
reu, fid) tytx bauernb nieber--

gulaffen unb Berlodenbe STit-

genteu im Drchefter,

augfchliefelid) in beu Slufführtt

ift, feinen Dpernbienft ober fon

gu berrichteu hat. Surd) ange

gebunggboHeS ©tubium, bag 1 -

unb ©ehalt beg SBerfeS beleucf erbietungen beg SluSlonb« ab-

bog ein ibealer tlattgförper ui
toei tett P föuuen. Berhutft

in ber jeber fid) alg ©olift ui

Siefer ©eift befcfjränft fid) nie

greift notmenbigermeife aneb

gleidiWs
•'

mar ber grofje Mann beg be-

rühmten 3Jhtfiffefteg ber ,,©e-

feHfchaft gttr görberung ber

Sonfuuft", in Notterbam im

^ ,
Sahre 1854 gelegentlich beg

2öiahrtgeu SSeftetjeug ber ©efeßfd)aft beranftaftet, ein ^eft, für
bag bamalg fd)ou ein ©aal gebaut mürbe, metcher 3830 $er=
fönen aufnehmen fonnte.

SBenn man bebenft, bafj bag fotnmenbe grofee 9JcahIer=geft in

SImfterbam, bag bei ©etegenheit beg 25jährigen SnbiläumS öon
2Billem 9)tengelberg, im ©aale beg Songertgebäubeg ftattfinben
mirb, ber etma 2300 Sßerfonen fafet, ift bie Ziffer bou 1854
mirflid) imponiereub. Sie Neigung gum Scaffalen, gum ©rofeeu,
ift immer gu beobachten. SJcan hatte biet übrig für ein 9Jhtftf=

feft mit Oratorien Don §änbel, 33ad), SJcenbelgfohu ober
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©djumann atg Sfuggattggpunft, mit einem ftjm^tjontfcfien Süerfe alg

Snterlubium unb einem ©oltftenfongert pro Sdjlufe. 3Bte eine

@d)ablone jetdjnet fid) bie Anlage eineg jeben IJefteS btefer

2lrt burd) bag ganje neunjelmte Sabi'buubert binburd) ab.

Der foeben angebeutete ^SarttfularigmuS ftebt in engem 3u=

fammenfiang mit einer auffälligen 23liite bilettantifd)er Sunft=

Betätigung im beften <5ittn beg SBorteg. 3JJan mitfeierte gerne

unb häufig unb genierte fid) aud) nid)t, alg Stebbaber öffentlich

aufzutreten. Da§ Drdjefter bon „^elij 9Jteritig", einer be=

rühmten Slmfterbamer ©efellfdtjaft, bie and) bie (Slite^onserte

in ber ^auptftabt organtfierte, beftanb p einem großen Deil

au§ Dilettanten. Safe unter fotcfjen Umftättbeit ted)nifd) nod)

bieleg an ben Stuffiifjrungen p wüttfdjeit übrig blieb, ift begraflid).

Die §auptfad)e war: man brachte bie SBerte pm ©rIKitgen. 23e=

merfengwert ift, baft neben altem Dilettantismus bod) bie grofseu

SStrtuofeit auf ifiren 3tunbreifeu burtf) bie berfd)iebenen £aupt=

ftäbte (Suropag nie berfäumten, aud) Stmfterbam unb anbere

(Stäbte unfereS Sanbeg p befud)eit unb ftetg gerne ben 2Bert ber

bollänbifdjen 3Mnj;ett in ben ibreg eigenen Sanbeg umred)neten.

§oHanb mar für ben 3?iuftfer fein frembeg Sanb. Stile

uambaften sßerfönlidifeiten be§ neunsebnten SabrbmtbertS finb

bier turjere ober längere 3«t P ©aft gewefen unb bie greunb=

fd)aftgbanbc, bie fie mit befannten £ßerfoiiIid)feiten §oEanbg

anfnüpftett, waren ebenfo belieb, ro i£ bauernb. grätig Stfst,

bie beforatiofte 6rfd)eimtng unter ben Donfünfilern, mar ein

regelmäßiger unb treuer ©aft in ijoßaub. tarnen mie £»ang

pon SSiilo», Jpcnri SBiemawSf^?»,,"^ ,<&
{

ft ^^Itr^m-
um nur einige ber berul&mtefte.t bcftcnetcllc ift ,"Vvons ». ööslin

einen gteid) guten Mang mie in*«* «ntionaltbeatcr in 9.Unmtl)cnn

Sind) bie Dper obwohl imme
(iu iimrM y „ blüin ö c f;

betrautet, brad)te fo 3temItd)
;or öer gjiufifatifdicn «abemiejn

beg europäifd)en ^Repertoires.
•

'

•

.'pauptfhj im §aag, bitbete maiStcüc als .ftousertmeifter bei- WU
ÄartVnher h t Sftrüffrf eine arr3 fett

a,u ©tcrn|d)en Jtoii|er»atortum

f
mS SrX

L rf\ l .Ärptltdjtuugcu als fousertiereubcr

bam rühmte ftd) feiner beuticr^,^

mann SebiS Seitltng) unb aui Crdicfterbereinigung bat Ai'iebriri)

gemeinen Wenig für bie ©rbc
. + ,

intereffierte fann in feiner ®e0CI Trüf'
crc Se,tc

-
r mc

?
& e*?""tut

tnterenterte rann in reiner ©e ^ Jtm frtmeiftcI nad, Duisburg,.

Weniger erfolgretdje Dpernurttig
ct)rct: am Büttner4tonferbatomtm

Dpern bon Jßoprt, S3eetl)0bettibadi («inline) unb s$l). Si'afowiu

betannt unb populär, mie pnurio" begrüubct, bas inäbefoubcrc

unb fpäter bie großen 2Kerfe
tf iim 2rio^ ereiuiguug:

„©raub Dpera" (9Jcei)erbeer,
;i ^aug («iolinc) unb fenft sirouife

Stu§ biefer Stufptjluug erficreitg foliftifd) atä ante 9Jhtftfer er=

eigenen tunft, einer DJhifif, bie
, m . ,

fafite laum bie Siebe fein fa
»oiupouift abüt)ehu 5htnfcn»K mUn

:
1 nnb 9JWobramcnabcnb in üctpsm

9Jad)barn, bauptlad)ltcb au bte
pjiner ^refjc ciueu imfl ciuöt)nlid)eu

SBecbfetmirfung fann ftfimerlid nnnebenb bie SKerfc Bicfes neuen

baben Wir unfere ©elbftänbigu feine uetiunerlidjte i'qrif unb bte

namentlicb auf bem ©ebiet ber
Ätoiupofitioncit ,

ßiebfunlt, unfere nieberlanbtfdK chtem gpesidfurfe für Soloaeinna

Wie „Een triomphantelijk Lied

tannt unter bem tarnen „Pie Crnauift ber 9tuflufthierfird)c^iu

Seimen uiebertänbif^er^oliaje^on.^eni J»{e

©tditer, unb Dr. 3. 3. 2hottc
a

!,' ^xid)M wirb, beabfidjttgt üox.

3eit mufifalifdtjer Unfelbftänbig
; ft)mvt)eui|d)eu Sßerle „La strage

aber diarafterPoblen (Sabe beiTiorno" in ^ari§.

bient <nene unb SSiotta maren' unt> ^ean 9U lir r> Plauen, une

7ü V «rJ u L s fa eine ftatfe ^ropaflanba für bie

„<55efeIXfcr)aft pr gorberung bei
(shüf öa

'

f; |id) öcreu einmal mteber

ben Drgan nad) einer ^eriobe n..-.' t

mufj bercorgebobett werben, bafe biefe ©efellfcfiarT;- tTfl^ »«watftc

Pon 3iüctgang, mäbretib eineg mebr benn tlOjäbrigeu S3efte^en§

ftetg eine fubrenbe 3toHe im r)oEänbifcr)en SHufifleben gefpiett

bat: ein gentraleg Organ, begentralifiert burd) bie gunftionen

feiner abteitungen, bie autonome ^anbtuugen berridjten fönneu

;

ein Drgan, wetd)e§ b,auptfäd)Iicb, auf bem ©ebiet beg Unterrid)tg

grofse Sßerbtenfte errungen bat burd) ©rünbuugen gatjlreirfjer

2Kitfiffd)ufen, wie beg ämfterbamer Sonferüatoriumg, bte fietjer

ebenfo belangreid) finb wie bie üon ibm auggebenben 2luf=

fütjrungen ber ©efangoereiue.

3d) wifl ben Sefer nidjt mit bieten tarnen ermübeu, bie

ibm ja nur wenig fagen würben, id) barf bier aber bod; ntdjt

berfäunien, ein paar grofje Vereine aufpp^ten, Weld)e fid) um
regelmäßige SUufifauffübrungen febr berbient getnadjt baben.

3n 3tmfterbam nannte id) fd)on bie @efeHfd)aft „%di£ 3J!eritig";

baneben würbe bie ©efettfd)aft „ßaecilia" gegrünbet, eine Sor=

poration pbilantbropifdjen Kbarafterg. @ie forgte für Söitwen

unb SBaifen bon 2Jlufifern, unb war burd) ttjre üorgüglicfjen

Sönjerte, bie jtoetmal im 3at)re gegeben Würben, befannt.

Tanten Wie bau S3ree (1801 — 1857) unb 25errjulft baben einen

beinabe uniberfeHen Slang geEjobt
; SSerbutft aud) alg Sfompouift,

ebenfo wie fein etWag jüngerer 3ettgenoffe , ber lltrecfiter

STonfünftler Dtidjarb §ol (1825—1904) unb ber Dirigent

SB. 3r. ®. Nicolai (1829—1896) int $aag.

Dort im ,§aag ftanb ber SfongertDeretn „Diligentia" au ber

@pi(3e. Sie ©efettfdjaft „®e Soetomft" berfolgte äbntidje

3iete Wie „Saeciiia" in ber £>auptftabt. Stotterbant blatte

gteid)faHg feine 9JhtfifgefeItfd)aft, „Eruditio Musica" genannt.

Utrecht war alg SRufifftabt berütjmt wegen ber Sonderte beg

alten unb bornebnien Colleginm musicum Trajectinum ; in

Strnbem ift ber SSerein „Sattcta Kaecifta" ber ältefte uufereg

Sanbeg.

Sebod) „Soonfunft" War bag atteg nnb alte bereittigenbe

Sanb. Diefe @efettfd)aft fteEte fidj aud) bie pflege beg S3olfg=

gefaugg burd) Sertag unb Verbreitung oon billigen Sluggabcu

pr Stufgäbe. ®ie war eg aud), bte im Satire 1868 bie

biftorifd)e Sebetttung uufereg golbeuett Sabrbunbertg für bie

@efd)id)te feftlegte, inbem Stöbert ©itner eine burd) bie ©efed=
f-^f+ ^<wfi*-f*nt^v-rt ti1 « üder beftintmte SIngaben aug
s-per Xic «raut u^n svonnti)',

e
« qnrablegenb beantwortete.— .fteurl) ^urcellä s~pei „ » a

,

mit läfoln flcficbcn. Xas ^crtmt)ten 3Sert)ttlft, ©ol unb Sltcolat.

nenn nüt'Siedit träi-,t, itnuunt nnidjt ang. 2lud) bie !ititftlerifd)e

,\uflruuöe (ea.cubc ^enrbeituna 820— 1904), eineg Seutfd)en
- ?sn min })^Jl wöbnt werben. Stber burd) jene

"HDortciteuntctr d) tarteu litiol v ' A.V
— \n £ ü b e rf fam unter *r. b« Jttebertaubt|cbett 9JJuftfgeld)td)te

i e IsT neueö Si>erf „Xie "Xintuc Itebergangg^eitabfdjuitt unb eine

für Crdtefter unb .«nabend)or Sierltd) augbleiben fonnte.
- ^n Berlin fnnt eine ^mti- u bm £apette, bon

ÖU
^' % Ä "r 5 ?Äi ©timutang, unb fid,erlicb nid,t

ciricd)ifd)cu nnb anueniidieu WotiBatjreutf)§ unb feitteg 3JJeifterg

Teitnatjmc. eifterte Sewuttberer fanb in ben
-3m A^^-^^^'^f^^tnigung''. SKänner wie §enri

intTübrnufl fl'ekimlen: baö°3tre-3ibeerg, Daniel be Sange Waren

Op. U) u'ub Weber, nrouffiefiilje Reformer unb Sollenber, aber

ein ieljr flüffin unb metobifdi eijgen 2)htfifleben. 3abii'eid)e bor=

einl)eimifd)eu Mxöftcn »lrttcn im
b ^„nftlerinnen baben ^iergu

(Souran), <vrciu ^eannc voncl > » 1000 •

UCabte junae ^tanift Sß5a«e8 a cappella-K^reg 1882 tn

Moiuponiit, UniocrfitntäproTcfforburfen tttd)t unerwapt bleiben,

aumeieub unb mürbe burd) t)crs ett günftlern Wiß id) nur einen

- 3».® 1 c
L
§ * .

c
.. l

l
.

6ea6Äigt: Sobanneg 2JleSfd)aert.

p(,onie nuTäUTübren. te§ tiat |tdi P Dem lSKel|tor, Dag erreicht

bercituucien iretfen unb etwa id) alg bte Slera beg Koncert*

briuflcu "nutf.
^ =

Sa§ äScrf jfd^ g erfter Dirigent biefeg 8lmfter=

nerbienftbolle Vorarbeit ge=

ig SBittem üteitgelberg berufen

<Sd)liif!cl unb (Sifcn su 93 o d) u ollanb eine Vormad)tftettung im

(aub erleben. 'DJhtfttöireftor «uevte

be§ Vereins, ber fid) um bie 3

bient ntadjte, tjat nad) etugetje

Crd)eftcr= nnb Gljoritimnien ci„

,
— Actir. $ e t » r e f bat Er

arbeitet unb in SSieit uorgetra

mdbreub bie anbere eine ^fnen;^ fu
«ietleidjt läfit fid) quLjUff" JjltnQZWttfl.

bringen nnll. ^aö ^ert \ou in § el

— üifst^ c mnlPJJieffe für
j £g

biefer A-affiutg iljre eilisigftc 9t'

erlebte, wirb in beut tearTrcit-w»

Q3on Dr. ^aut ßron^eim (^Jmfferbam).

Iß ift eine auffattenbe (Srfd)eiuung, bafs ein Süuftler,

bem Deutfd)Ianb in fo grofjem SJcafee Dant fd)ulbet,

für breite @d)id}tett bort nod} ein $rember ift. 9htr

in einem begrenzten Greife Deutfdjlanbg fennt unb

Würbigt man fein mufifalifd)eg unb gefettfd)aftgbtlbenbeg SBirfen.

Dabei t)anbelt eg fid) um feine Sofalgröfse, fonbern um eine

$erföttlid)feit bon wabrbaft europäifd)er Sebeutung.

3n granfreid), ©nglanb, Stalten unb Stufjlanb wirb Stengel«

berg bon alten SJcuftffreutibeu alg SJceifterbirigent geetjrt. 3n
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9tom g. SS. gehören bie Stuffü^rungen ber Neunten ©pnipbonie
unter SJfengelbergg Seitung gu beu biftorifdjen ©reigniffeit beg

italteitifdjen 9Jcufittebeng. $lad) einem ber legten ^etergburger
temperte fcfvreibt ©lagounoto in bie Partitur feiner 4. ©t)in=

Pbonie: „Sem feinften Drcbefterfemter, großartigen Dirigenten
SBtttem Sftengelberg pm Stnbettfen an bie ooltfommenfte 3luf=

fiitjrung biefeg 2Berfe§ unter feiner Settung in ©t. Petersburg."

grangöfifdje, englifctje unb amerifatitfa^e SDlufiffreunbe, bie gerabe
in biefen Sagen t)ter nad) fünfjähriger Stbroefenbeit eintrafen,

berirfjten, roie ßerlangenb man in SßariS, ßonbon unb 9?eut)or£

ber gortfegttng ber 3Jtengetberg=fongerte etttgegenftefjt. ©nbtidj— roälrrenb beg Sriegeg erft — bittet man SJcengetberg, and)

in SBien einige Stuffübrungen

Bon ©trattfj unb 9Jlaf)ler mirfte

auf alle Gefügten ber alten

SJcuftfftabt mie eine Offen-

barung. . . . 9cur bag beutfd)e

SDiuftfleben — granffurt attg*

genommen — ging nad) ttrie

Bor an ihm Boriiber.

Siefe äSernadfjläffiguitg beut=

fdjerfeitg ift iubeffen rttctjt nur

merf'roürbig ; bie üDHfjfennung

ift aud) int bödjften SUafee be=

bauerlid). Sie 23egiebungen,

bie Seutfdjtanb einft mit gang

©uropa oerbanben, finb in be=

benftidfjem ÜFktße gelodert.

9Jtebr benn je tut e§ not, bie

SBelt baoon p übetgeugen,

baß in Seuifd)tanb geiftige

Gräfte ungebrodjen tätig unb

fähig finb, bie gerriffenen 23attbe

roieber angufttiipfen. 355er biefe

Eünflierifcfjen Sßerte fennt unb

bie 3Jiad)t tjat, fie p fiinben,

teiftet ber (Semeinfdjaft pcfjfte

Sienfte.

äßäfjrertb beg gangen Sriegeg

ift 2Jtengetberg ber fetbfttofe

Ritter biefer SBerte getoefen,

mit ganger llebergeuguttg ift

er für betttfdje Snnft unb Sünft--

ler eingetreten unb bat e§ er-

mirft, baß in breiten Greifen

beg Stuglanbeg unberührt über

23erblenbung unb ,<Qaß bag

©ctjötifte, mag Seutfd)laub be=

figt, gemährt unb gepflegt

rourbe. ©g bürfte barunt an=

gebracht fein, gerabe im Gahmen einer beutfcfjen SKufifgeit-

fdjrift ber £ßerföntid)feit beg nieberlänbifdjen Dirigenten eine

furge 33etradjtung p mibmett.

2BiHem üülengelberg ift einer alten rtjeinifeben Sünftlerfamilie

entfproffen. ©r erhielt feine erfte Stttäbilbung in feiner Skter*

ftabt Utrecht unb rourbe bann ©cfjüter beg Kölner Sonfer-
oatoriumg, too SBüEnerg 33eetboBett=Srabitionett bett @runb
legten für fein füuftigeg eingigartigeg 2Birfett in unferem Saube.
3laä) furger Sätigfeit atg Jtäbtifdjer Sflufifbireftor in Sugern
itmrbe er atg 33ierunbgmattgigjäbriger nad) Stmfterbam berufen,

reo er 1895 bie Leitung beg ®oncertgebouro=Drcf)efterg unb
1898 aud) beg „Soonfunft=©boreg" übernabm.

Sit bem nieberlänbifd)en SJhtfifleben tjerrfcfjtert nod) in ben
80er Sabren beg Porigen Sabrbunbertg burd)aug gerrüttete

23erbältniffe. Sotjanneg Srabmg, ber in jenen Sabren öfterg

nad) §oHanb tarn, bat fid) ebenfo offenbergig mie geiftreidj über

biefe 3nftänbe auggefprodjen. 3m Sanuar 1882 fpiette er in

Stmfterbam unter Seitung Pon SSerbuIft fein groeiteg SIaoier=

fongert. Sag Stmfterbamer Drdjefter mar feiner Stufgabe fo

roenig getoadjfen, bafe 23rat)mg auf ber $robe Pergtueifelt aug*
rief: ,,2Bte tann man midt) auf fo etroag einlaben!" Sttg er

am nädjften Sage Stmfterbam Bertieß, nat)tn er Bon feinen

gu leiten. Seine SBiebergabe Iid)e nad) £oltanb eingeführt.

gretmben mit ben SBorten Slbfdjieb: ,,9?ad) Slmftcrbam fomme
id) nur gurücf, um gut gu effen unb p trinfen." 1

3roangig Sabre fpäter ift bagfelbe Stmfterbam ein 3Jtufif=

gentrum geroorben, Bon bem ©uftap Wlafyn begeugte, baft er

nur tjter leben unb toirfen mödjte, in ber ©tabt, too er bie

Bottenbetften Stnffübrungen feiner 2Berfe erlebt babe.

2Bag bat biefen unerhörten ©ntmictlungggang ermöglid)t?

SSom erften 2;age fetner Dätigfeit an bat TOetigelberg' baljin

geroirft, bag KtBeau unferer Stuffübrungeu fo gu beben, baf?

unfer 3RufitIebeu Bon totaler ^efebränfung gu europäifd)cr 23e=

beutttng erhoben mürbe. 3u btefem 3mede bat er gunäd)ft

bie SBettmufifliteratur burd)forfd)t unb planmäßig atleg SBefent»

Seine muftfaltfdje @d)öpfnug,
roetd)er 3eit unb loetdjer Na-
tion aud), fofern fie nur für

ein ettropäifcheg 35htftt(eben

33ebetttnng hatte, blieb ung
Poretttbalten. ©ine ftolge 9teihe

mobertter tompouiften, Pon
benen in Sfacbbartäubern Biete

nid)t mehr alg bem Hainen
nad) befannt finb, botumentiert

biefeS SBirfen. Sltljäbrltd) roer=

ben neben ben ftlaffiferu unb

JJtomautiferu in Borbilblicber

SSeife bie .S^aupttuerfe ber neuen

SEonfunft gttr Stuffül)rung ge-

bracht, ©efar grand", Sebufft),

SfaBel, Seliug, ©tgar, SRim§ft)=

Sorfafoto, ©tapunoto, 3iad)--

maninotD, ©criabtne, 9)laI)Ier,

S3rttctner, ©trauf?, Sfteger,

©chönberg feien hier alg bie

mid)tigften Vertreter ber fran=

göfifd)en, englifeben, ruffifd)cn

unb beutfdjen ©djule genannt,

beren jetoeilige ©igenart unb
Söebeutung breiten Greifen bier--

gtttaube Böüig Pertraut ift
2

.

Subeffeu biefe Sietfeitigfeit,

mie großartig unb tnichtig an

fid), toürbe noch nicht bie gei-

ftige unb gefettfchaftgbitbenbe

traft unfereg SJhtfiftebeng er=

ftären. ©ie bietet bie dJl'ÖQ-

Itä)feit bagu ; aber erft Strt unb
Xenbeng ber Stuffübrungen

fchafft bie mirfliebe tuttttr.

®iefe tntrb gttnäcbft bebingt

burd) bie Strbeit beg Siri-

mit geringen Stngnahmen —

9t«d) eine» 3eid)tutng sott S^ierefe <Sä)\vav%e.

genten im Qrd)efter, bal

au§fd)ließlid) in ben Stuffübrungen beg ©oucertgeboutog tätig

ift, feinen Dpenibienft ober fonftige utPeaugefährbenbe Dätigf'ei't

gu Perrichtett hat. Durd) angeftreugteg, planmäßigeg unb hin=

gebunggoolleg ©tubiitm, bag neben alter £cd)utf immer ©eift

unb ©ehalt beg SBerteg beleuchtet, ift ein ©itfembte entftanben,

bag ein tbeater Slangförper unb gugteid) eine ©emeinfdjaft ift,

in ber jeber fid) atg ©olift unb bod) Xtil eineg Sangen füf)(t.

Siefer @eift befd)ränft fid) nidjt auf bie Stugfübüenbeu ; er er=

greift notmenbigertüeife aud) bie ©örer, auf bie inforgebeffen

gleichfaHg eine im bödjfteu ©inne ergieberifd)e Sätigfeit auggeübt
loirb, bie eg ihnen ermöglicht, bag (gebotene gu loürbigen unb
bie fpmphonifche tmtft atg S3eftanbteil eineg allgemeinen @eifteg=

lebeng gu erfaffen.

Siefe einheitliche, plaumäBige unb ergiel)erifche Sätigfeit mirb

Sßergl. bte perfonlidfiett ©rinnerungen be8 nieberliinbiFcßen Som--
pomften unb ßonferöatortumS=Dire!tor3 $ßrof. 3iiliu§ 3(öiitgen in
btefem §eft.

2
SSergl. tnetnen Stiiffafe „Muzikaal Leven in Nederland" in ber

nieberlänbifdien 3ettfd)rift „De Beweging" 3nnt 1916, foiute ben
Sluffafe bon Dr. ©. m. TOengelbcrg „5)te SJUtfifpftege in §oHani>", er«

febietten im „SKerfer" Sobrgang 1918 §eft 10 unb 11.
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atterbittgS nicl)t gute^t crmögltdjt unb gefürbert burd) bte etgen=

artige (Scftaltitng unfcreS 9JiufifIebeng. SDer SStelfeittgfcit ber

Programme ftcl/t eine ©titfeitigfcit ber 2tuSfitt)reitbeit gegenüber,

llnfer ÜJfuftfleben tft im I)öd)ften SJiaße sentralificrt. Statt

einer U\vd ai)l oon Eoitgertterenben tütifttent unb ^ongerttnftttntcn

ift baS ßoncertgeboitio ber BreunpunEt, in bem fid) alle mufi=

falifdjett 2SerauftaUitugeit lougentriercn. ©ein Programm ift

pgleid) ba§ Programm ttnferer muftfalifcfien 23eroegttng. ®ie

(Sefafrr einer folctjen Konzentration ift rtidjt p nuterfd)ä£en

;

ber fegcn§retd)e ©influfj aber ift groß, faES eine Sßcrfbnlidjfett

ttric 2)iengelberg an ber Spi^c biefeg SttftittttS fteljt.

Sag 6oncertgeboum=Drd)efter fpiett nid)t nur in Stmfterbain.

3n aßen größeren Stübten. be§ SanbeS gibt eS regelmäßig

Songerte. ©ttoa 90 Stuffiil)ruugen finben in jebem Sßinter

unter Leitung bon SJlcngetberg ftatt. £inp fommt eine Serie

bon 33Dlfefonäertert, in bencn, ebenfalls unter Seitung bon

SJlengelberg, baS 33efte ber ftaffiicrjen unb mobernen Literatur,

oft unter '§jfitiüirfung üon ben crften einrjeitttifdjen unb auS=

Iänbifd)en Sotiften, breiteften Sd)id)tcn gitgäxtgttcf) gemacht iütrb.

Sftdjt nur bie SSeüölferung einer Stabt, foubertt eitteS gangen

SanbeS roirb fotntt planmäßig erreicht unb erpgeit.

©rfcfjeint e§ nadj biefeit ^Darlegungen iticfjt noäj merfnritrbiger,

baß ber Sdjöpfer einer foldjen 301 ufiEfnltur gerabe in ®eutfä>

taub am roenigfteit getoürbigt roirb? ®etm mar eS nid)t ein

beutfcfjer ©cbriftfteKer, ber baS Sbeal ber tätigen 2lutcilitaf)me

ber £örer fünbete, ber bie geitießertfdje Kitnftaitffaffuug burd)

eine tätige erfe^eu toollte? 28aS $aut Setter in feinem

„SDcittfcfjen SJhtftfCebett" als £f)eorie eittroicfelt, roaS er als

SufunftStuItur crfefjnt f)at — bjer ift eS fcfjon feit Saljren

2Birtlid)fett geroorben. ,S)ier nehmen bie Äporer an ben 8Iuf=

fübrttngen tätig teil, f)ier ift bie genießerifdie Kuuftauffaffung

burd} eine tätige erfc^t, I)ier ift bie 9JhtfiffuItitr erfannt als

fd)öpferifd)e 2JEad)t, bte nad) gciftigcm Silbe bie ©efettfdjaft

formt. 2BaS in ben 130er Safjren beS Porigen 3at)rI)ttttbertS

9JknbelSfof)it in ßeipgtg ermirtt, luaS fpäter ßifgt in SBeimar

unb Siilolo in 9Jf einingen ergictt Ijat : ein Sentrttm tuntirfiafter

SJhtfiffnltur, baS ift — ttod) itntfaffenber, europätfdjer möd)te

td) fagen — 2lmfterbam banf bem SEBtrfen ÜOlettgelbcrgS gemorben.

.teilt 'iFhififgentrum ber (Segeuroart fattit bem bjcfigeit berglicfjett

rocrbeu, unb ba ein foIdjcS Dlcfttltat lefeten (S'ttbcS ftetS bon

einer 5ßcrfb'nltcf)fcit abfängt — bie ermähnten S3etfpie(e auS

ber Sergangetttjeit beloeifett cS —
,

fjätte Söcffer, rote parabor,

bieS ben Singcroeifjteit aud) crfdjetiten möge, fein „SeutfdjeS

SJhtfifleben" billigermeife Sßtllem SJieugelberg loibmen müffen.

®S liegt auf ber §anb, baß biefe eingigarttge Kultur aü-

mäfjlid) bie Stttfmertfamfeit ber auSlänbtfdjen Sünftter unb

DJfufifinftitute auf fid) letttte. Kein (Sjrofjer, ber nicf)t in perfön»

lidje SBegieftungen 31t TOengelberg unb feinem Drdjefter getreten

toäre. SDie beften Säuger, (Seiger unb SJJtamfrcit finb regel=

mäßig (Säfte beS SoncertgcbonloS ; baß üiele Oou i[)iteit bitten,

neben ifjretn berpflidjtetett Auftreten, unentgcttlid) unter 9Jceuget=

berg in ben aMfSfongerteit mittoirfen 31t bürfeit, geigt, tote fefjr

fie baS l)icfige 3Miett 31t fd)ä(jcit toiffeit. 8(lte £ottbid)ter, für

bereit Sdjaffen DJEengelberg ^ionierbtenfte geleiftct fiat, finb b,ier

im Saufe ber 3af)W perf'bttltd) crfdjieucu.

3u ben ätteften greuubeit beS SnftituteS sä^It ©bbarb ©rieg,

ber fdjon in bett 80er Streit in Sdufterbattt fon^ertterte. S)er

I)eroorragenbe tompouift ber tteucit ruffifdjeu Sdjule, dlaä)-

mauinom, I)at f)ier mef)rfatf) gefpielt, (Sbtoarb (SIgar, (Sari Steifen,

6-nrico Sofft, Stlfrebo (Safeßa introbugierten perfönlid) ifjre

SBcrte im (Soncertgcbouto, unb aud) bie bebeuteitbften Vertreter

ber mobernen fraujöfifdjen 9Jhtfif, SSiucent b'Snbp, ©abriet

^ierne, dtattbe Sebitffl) unb biete anbere Ijaben TOengelbergS

6'ittlabttug gotge geleiftct. Snbcffen : ein gcrabep ibealer geiftiger

23erfef)r entfpaitn fid) auS ben bieten unb regelmäßigen Sefitdjen

ber mobernen beutfdjen ^ottbid)ter. Gabler unb Strauß, Sieger

unb Sd)linberg, $fi(5tter unb ScfjtttiugS — fie alle I)aben I)icr per=

föttlid) ifjre SBerfe interpretiert. 9iid)arb Strauß, faft alfjärjrlidj

(Saft beS eoncertgebouloS, fiatte bereits im 3ab,re 1897 „3Bunber=

hinge Pon ben Sttnfterbameru" ersäht, ©r f)atte, roie Dr. Otto

9iei6et berichtet \ in Stntftcrbam fein „£ob unb Sevttäruitg" birigiert

unb fo oiet ©efdjmatf an Stitffü^rttng unb 2fufnal)tne gefuuben, baf?

er 1899 „2öiltem 9JEengeIberg unb bem Stntfterbamer Drdjeftcr"

fein fpntpbjonifdjeS i^auptlocrf, ba§ „©elbeitlebcn" mibmete. —
9J?ar, 91eger tjat fiier bor allem burd) feine £irier=23ariationcit

1 SSergt. bte Stuffä^e Otto 9Iet5eI§: „®uftab 9Jtaf)ter unb baS

Stniftcrbamer ©oncertgebomti" in ber „Sölnifdjen 3cttunß" Ootn

31. ©esember 1916 unb 4. San. 1917.

Vas ,,£onccrt=(Scbouu)" in Ztmfter&am.
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Eingang gefunben. 3m 3al)re 1908 gelangte biefeg SBerE in

einer ©aifon biermal gur Stuffü^rung. gerner gehören feine

baitptfäd)Iid)ften ordjeftralen Schöpfungen pm ftäiibigen 9teper=

toire beg ßoncertgeboutog. 25 te ©infonietta, bie S3aHett=©uite
unb bie romautifd)e Suite fotote ben Sßrotog 311 einer SCragöbie

hat Utengetberg 51« Aufführung gebracht. 35er borgüglic^e

(Seiger unb 9teger=3nterpret, Alepttber ©djmuller, feit Anfang
beg ttiegeg hier anfäffig, tjat 9tegerg impofattteg Siolinfongert
unter 9Jtengelbergg Seitung int ßoncertgebontb muftergiittig

gefpielt, unb fccp 2Bod)en bor feinem £obe bat Dlcger nod)

felbft feine 9Jcoprt=2kriattonen hier eingeführt.

©in ßünftfer fcbtiefjlicb bat in unferem Sanbe gefunben,
toa§ er alg 3beal einer mbbernen 9Jcufiffitltur fiel) geträumt
hatte. 35ag ift @.u ft a b 9JJ a h I e r. 2Ba§ SJceugelberg für
biefen ©rofjen im neuen $cid)e ber £onfunft getan, rca§
umgefeört ber beutfdje 9fteifter feinem hottänbifcjjen grettube

unb ,f iiuber banft — ba§ läf?t fid) mit menigeii Korten nicht

fageu, bag erforbert eine eigene 35arftellnttg, bie ben Gahmen
biefeg SluffafceS bei tbeitem itberfdjreiten Ibürbe. Am 22. Ott.
1903 fanb hier bie erfte Stitffiirjruttg einer 9ftaf)ter=St)mpIjome

unter Seitung beg ftomponiften ftatt. ©eitbem bat TOaßler
alle ©rftauffübrungett feiner SBerfe, außer ber feebften, achten
unb nennten ©pmpbottie, hier perfbulicf) geleitet. 35er beutfdje

»feifter erfauute balb bie fcltfameu ©igeufebaften beg hoEänbifcben
9Jhififerg, mit macf)feubem Sittereffe berfolgte er bag I>teftge

9Jhtfiftebeu unb bie phlreichen Aufführungen feiner SBerfe unb
loar nod) Senge, tüte ber anfängliche Sßiberftanb überitntnben

unb in immer breiteren trafen beg ßanbeg feinem (Schaffen
»erftänbnig entgegengebracht tnurbe. 35ie Krönung feineg

©trebeng freilich feilte er nicht mehr erleben: bag'feltfame
©reignig eines 9JcabIer*gefteg, bag in biefent ^ritftjaEjr anläßlich
beg 25jäf)rigeit 3u6tlättmg bbtt Stteugelberg al§ Seiter beg
ßoitcertgebonmg hier ftattfiuben unb 3Jhtfiffreunbe au§ ber gangen
Sßelt in Amfterbam pfamtttenfübren tbirb. ©ämtliche SBerfe

beg 3)kifterg tberben bei biefer (Gelegenheit in gefdjloffener golge
unter SReugelbergg Seitung gur Aufführung gelangen. AEeitt
bie Satfadje biefeg gefteg mürbe rjinrctcfjenb betunben, tuag

iWcngelbcrg ber beutfd)eu 9Jhtfif int allgemeinen unb 2Mjler
im befbttberen getbefeu ift. 2M)ler felbft Ijat eg getuußt, unb

au feinem Sebengabenb hat er biefe fd)öne ©rfenntnig aug=
gefprochen: ,,3d) roeife eine DJhtfifftabt, in ber id) reftlag be=

griffen merbe, bbm ffrtpellmeifter, bant £5rcf)cfter, bont Sßubltfum:
Atufterbam. §abe id} erft ntid) unb bie deinen berfargt, fo

fieble id) mid) bort au, um nur ben Aufführungen meiner SBerfe

unter 9)cengel6erg mit bem Koncertgcboiin>Drd)efter 31t leben.

Unb Am ft er baut tbirb auf SD c u t f et) I a tt b surüdftü trfeit;
tbiirbige Slottsertfjäufcr tberben allmählich etttfteljen, in betten

meine ©t)ntpt)onteu einen fül)reuben Sßla^ einnehmen toerbett."

(Otto Seeigel.)

3el)it 3at)re finb eg her, bafe biefe SSorte gefprodten finb.

Unbeirrt hat 9JtengeIberg feitbem toeitergetbirft. Alle öaupt=
ftromuugeu ber europäifchen äJhtfif hat er aud) fernerhin

p beleuchten getbitfjt, unb iugbefonbere ift er ber beutfdjen

STonl'unft ber begeifterte Interpret geblieben. 3u allen 2än=
bern hat er biefe Siebe betätigt, ©eit 1913 ift er nach Sßaguer
ber erfte ftäubige Sirigettt ber Royal Philharmonie Society
in Sonbon, unb !urg bor bem Sriege fanbett in Druffel unb
$ßartg bie benfibürbigen Slufführungen ber 9!«atthäng=$affton
unb ber Sceunten ©pmphome in beutfdjer ©prad)e bttrdj bag
Slmfterbamer (Snfenible unter TOeugelberg ftatt. 9lid)t ple^t
haben biefe Aufführungen bap beigetragen, bafe 2Rengelbergg
©trebeit aEmählid) in gang ©uropa fchulemachenb tuirft. (ISerabe

feine S3ach=3ttterpretation ift borbilblid) unb fontmt einer 9!eu=

ertbedung beg Slttmeifterg gleich, tbie berufene tünftler, allen

boran SJcegfchaert unb grau Sftoorbetbier, bie grbfeen S3ad)=

©äuger unb 2)lengelbergg treue Reifer, rüdhaltlog erfaunt unb
bd'uubet haben.

Sie höcfjfte Xat Wengelbergg aber — unb hiermit fehre id)

p meinem älttgganggpitnft prüd — ift bie Serftäubigttng, bie

er borbereitcu, ift ber fünftlcrifche Stugtaufd), ben er aufg neue

ermöglichen fonnte. Uiteublicf) fchiuer merben fid) bie inter=

nationalen »e^iefiitngett, namentlich in 2Infef)itng bon 35etttfd)=

taub, tuieber cittftellen. Slber bauf bem felbftlofen 2Btrfen biefeg

titttftlerg ift in Sanfenben bag Seibttfjtfeiu lebeubig, baß ohne
bag geiftige Scbett beg betttfdjen Solleg eine toirftid) europäifdje

@emeiufd)aft numöglid) ift. 2llle, lueldjc an bie ^ottoenbigfeit

biefer ©emeinfdjaft glauben, tberben bem nicberläitbifchen 9Jceifter

3)ant totffen.

Das CoiiccrtgcboiiU)=Wrd!cftcr unter Settung von iPülem Jlicngctberg.
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©ujtao SOTabler an ÜDiUem Sötengelberg.

(£in 'Statt jcitgenöfftf^er ^uftfgefcf)icf)te

»on Dr. 6. 9?ubolf SOten g e t b er g.

3a§ mufiMifd)e Stmfterbam ruftet fid) pm 9ftat)Ier=

$eft, mit bem SBiltem SJtengelberg fein 25jäf)rigeg

Subiläum at§ Seiter beg Soncertge6outt>»Drcr)efrer3

begeben mitl. 3m Sütat 1920 tnerben in Stmfterbam

pm erften SDlale alle SBerfe beS (SroBmeifterS ber mobernen

(Srjmprjonie erftingen. 3)ie rjottänbtfdt)e SJhtfifpflege t)at im

Saufe ber Satire eine immer ausgeprägtere $ßr)r]fiognomie er=

galten burd) bie epod)emad)enbe Belebung 9JM)terfd)er Suuft.

©uftdrj 2)taf)ler ift f)ier tjeute fcf)on einer ber, im guten Sinne

beg 2Bort§, poputärften ftomponiften; unb mentt man Pon ber

„©ritten", ber „Stedten", ber „Neunten" fprierjt, fo ift nidjt

met)r oljue meitereg p ergangen „©pmpbonie üon 33eetfioüen",

— ebenfo Ejäufig mirb ÜD?af)ter gemeint fein. @o fjaben bie

^reunbfdjaftgbanbe, bie SJcafjter mit £ottanb Perfnüpften, reicfje

gritdjte getragen, ©in Eurger SftiicEbttcf auf biefe Schiebungen

an §an'b einer StuStoa^t bisher unöcröffentlicfjter Briefe

9ftaf)ler§ an SDtengetberg ift barum oon metn- als perfönlidjem

Sntereffe.

3)tar)Ier fetbft ift Piermal in Stmfterbam getoefen unb bat im

©oncertgebouro bie meifteu feiner SBerfe, bie SDtengetöerg für

ilm mit ©bor unb Drcfjefter porbereitete, perfönlid) ifitrobugtert.

28ißent 2Jtengetberg machte feine 33efanntfd)aft im Sahire 1902

auf bem „Xonfiiuftlerfeft beg Sltlgemeiuen 3>eutfd)eu 3JhtfifPer=

eins" in trefetb, roo 9ftat)Ier bamal§ feine „dritte" pr Ur=

auffüfiruug braute. Bon ber ©eroalt biefer DJfufif tief er=

griffen, lub ber jugenblidje IjoHcmbifdje Sapeßmeifter ben elf

Satire älteren, bamalg faft 42jäfirigeu 2Jceifter fogleid) ein,

bag SBerf in Stmfterbam pr Stuffütjrung p bringen. @o mar

(Suftao 3Jcal)lcr 1903 pm erften 9JMe (Saft beg Stmfterbamer

Koucertgeb.oum, irjo er am 22. Dftober feine britte unb am

25. feine erfte ©pmptjonie birigierte. 2tfie angetan er gteid)

Pon biefem erften r}ottänbifct)en 33efudj nach; ffiien prücKerjrte,

gcbjt au§ ein paar Seiten JierPor, bie er nod) im gleiten

ÜTenijelbercj unö Utatjler

21uf einer SßanSenma in SolIanS (1906).

Söconat
1 mit einem Sßafet fetbftbearbeiteter £>rd)efterroerfe an

•Diengetberg fanbte:

Bieber unb luertber greunb!

Slnbei, Wie üerfproc^en, ein @d)ocf oon uns „einaerid)teter" $arti=

turen. Soffen ©ie mid) Sölten bei biefer ©elegenljeit nochmals fagen,

tote wohl mir bie fdjönen Sage getban, bie ich in 3brer unb 3l)fer

lieben grau ©efcttfdjaft Beriebt, unb bafe id) ba« ©efütjl babe, baß

mir in «mfterbam eine zweite Jpcitnatb erftanben ift, bauf 3t)rcr

freunbfcbafittdjen gürforge, unb 3b»8 fo innigen Eünftlerifcfjen Sßer=

ftänbnis. 9iod)tnaI0 tjerglicnften, treueften SJauI für SlUe«.

3hr ftetS uerbuubeuer
©uftaB ajfatjter

®urd) einen 23efud) Sftengelbergg in SBien mürben biefe

Banbe nod) fefter gefnüpft. ßebrjaft nimmt 2ftaf)Ier Slnteit au

feines $reunbe§ SSättgEett, ber bamatS in Stmfterbam äf)ulicf)e

tämpfe burd)pmad)en fjatte roie bie, in benett 9J?a£)ler fpäter

in SBien unterliegen fottte. 3tütirenb ift feine Slufopferungg*

fätjigteit, wenn er bie beften Gräfte aug feinem Sufemble tjtn=

geben toitt, nur um bem greunbe p tjetfen, rübrenb umfotne^r,

al§ 9Jiar)Ier in fetner Slrbeit atg angübenber ftünftler Pon ge=

rabep fanatifc^er (Strenge mar. Unb boct) tonnte rein tneufa>

lictjer Stltrutgmug noa) ftärfer fein at§ Eünftlerifcfje (Sigenbelange!

Söieu, 12 Sunt 1904

ßieber, guter greuub!

SStelen ®anf für S^re mid) boct) erfreuenbeu Sßadjridjten! bafe Sie

enbli* §err int §aufe geworben finb, boS ift ja eine iefjr frotje

SBotfdjoft! 3d) l)abe mir — offen gefagt — fd)on bie größten Sorgen

flemadjt, unb bereits baran gearbeitet, Sie berjuberufen. (@S ift i)kx

bie ©tettüng etneS ®ireftor§ beg ÜNufiEoereuig Dacant geroorben unb

Borläufig iuterimifttid) befe^t.) Unb nur ber Umftaub, bafe bag

© e b a 1 1 fo unöertjältmSmäjjtg Hein (gegen 8000 fronen) liefe mid)

äbgern. — ^ür alle fc&Iimmften gäüe ließ id) im ©ebanten biefe §inter=

tbür für @te offen. — Slber e8 ift ja fo Biel beffer unb ^offentttc^

für immer!
Stiren Slutrog, im SJcoöember bei Sb'ten meine II. unb IV. ju btrt=

gieren, neftme id) umfomelir mit grettbeu au, als e« mir eine febr

liebe ©clegenbeit fein mirb, mit 3bnen unb Sbrer oerebrten ©emablin

mieber beifammen p fein, unb unfere junge ?freunbfd)aft auf§ Steue

p befeftigeu unb 31t Irdftigen. ®ie Sage in Slrnfterbam geboren für

mid) ju ben erfreuliebften, bie id) in ©emeinfdjaft mit einem Äunft=

genoffen Beriebt.
,

SJiit beut Honorar roie im aSoriatjr bin id) naturlid) etiiBerftanbeu.

— SBemt e8 jebod) möglich roäre bie Soncerte mie bamalg fdjon im

Dftober anjufeßen, fo roäre id) Stuten febr öerbunben; ba id) am
18 Dttober in Köln meine neue gtmtpöome (5) birigtre, unb im

Slnfdilufj baran febr bequem nad) Slmfterbam gelangen tonnte —
mälrrenbbem id) fonft roieber bie ganje lange Steife (bie mir fo fd)rerf=

lieb gutotber ift, mie Sie miffen) ginn 2. 9J!aIe madjen müßte. Cb
Bor Söln ober nad) SfBIn ift mir gleict), inenn e8 nur im Slufcblufj

baran fein tonnte.

3lber, wenn baS nidjt ginge, fo Werbe id) aud) im ?!oBember jur

SSerfügung fteben. Stur müßte balb ©efimtiocS barüber erfabren,

um meine' ©igpofitionen im Spater treffen ju tonnen. ®iegmat aber

bringe id) meine grau mit, unb ba tjoffe id), bafj fidi unfere 23e=

äiebungeit aud) Bon §auS gu §aug fnünfen werben, unb unfere grauen

ebenfo gute greuube Werben, als wir 3 e§ jefet febon finb.

SBcgen S. . . . unb SB. . . . Werbe id) aHe? möglidje tbun, um
Sbnen bie SBeiben gujufenben; beim id) habe ba§ ©efübl, baß baS

3l)re Stellung befeftigeu mufs, wenn Sie fid) 3bre SanbS=

leute — befonbers bie beroorragenben wie üan S. . . . nad) Jgaufe

boten. 3n jebem gatte bitte id) Sie nod) um eine umgebenbe Se=

pefd)e, ob Sie enbgültig auf SBetbe reflectircn, bamit id) bann bie

Sadje in bie §anb ntbnie. S)a wir Ijier fdjon am 22. 3uni fcbliefeen,

müßte bi§ babin Sitte* georbnet fein. 2Bic bie beibett §trrn barüber

benten, Weife id) natürlich, nod) nicöt.

SSenn ©ie SB nehmen, unb 3JI.... IoS Werben Wollen, fo netjtne

id) ibn gerne (id) glaube, wir Werben il)it l)ier etwa« fleiner frieden)

unb lege auf einem flehten Settel bie SBebingungen bei, bie ihm über=

mitten werben müfeteu, bamit er fid) äußert, ob e8 ibm redjt ift.

3ebod) bitte id) erft meine nädjfte Slntwort auf 3br äu erwartenbeg

Seiegramm abzuwarten. 2.... Würbe id) febr ungerne oer=

Iteren; bod) ift eg für ©ie fo »ortetltjaft, bafe id) mid) im

§inblicf barauf tröften mufe.

Stun grüfeen ©ie Bielmal« 3b" liebe grau unb bie Wertben 9Jad)=

barn unb greunbe SBpiffeüain unb feien Sie aud) herätidjft begrüfet Bon

3brem treu ergebenen

©uftaB Gabler

®ie Stmfterbamer Sonderte mürben nad) beg Sotnponiften

SBunfch; im Stnfct)tuf3 an bag Seiner Sondert angefe^t. Stm

19. Dftober früf) fam 2Jcaf)Ier in Stmfterbam an — Ieiben=

fcfjaftlicf) erregt, faft perätoeifelt. ©leid) nad) ber Stuffülirung

gaft alle Briefe SJiablerS finb obne Saturn unb 3abre8äalji-



ber „fünften", bie burdj SBerftättbntSloftgfett ber Süuftler mtb
be§ SßublifutnS p einem ftiaäto tuurbe, patte er Stöln ber=

laffen. $ür biefe enttäufcpung mürbe er in Slmfterbam burdt)

perrlidje äuffüpruugen feiner pteiten unb eierten ©pmpponie
retdjltdt) entfcfjäbtgt. @r fdjreibt barüber felbft:

SDfetit ließet greuttb!

SJtadjbem id) nun in meiner $etmatp angefommen, unb ein roenig
bott ben_©trapagen meiner STieife erpolt, riepten ftdt> meine («ebanfen
auf bie fo lounberboll »erlebten £ape in Slmfterbam.
nad) bteier Kicptung SPnen su banten pabe, Sprer
jugenbfrifdjen unb tpat=frafttgen 3nttiatiue, Sürer
congentnlen 3nterpretationsfunft unb burepbringen»
bem 33erftanbniS meiner SBcrfe — bieg gepikt su
jenen Singen, oon benen mir un« gelegentlich eines
freunbfd)iiftltcpen ©pmpofiottS gefagt fjaben, ba§
mnn fie tief empfinben, aber für fie niept banfen lann.
Unb fo brüefe id) Spuen im ©etfte gpre grettnbeS=

panb. unb bitte Sie. mir auep fernerhin alle biefe
(Siefinnungen git beroapren, bie mir um fo biel mepr
toertp, als fie feiten, um fo berounbernSmürbtger
fiitb, als nur aus ipnen jene Iebenbige fünft erroäcpft

als beren begeifterten SlDrpteu id) ©ie ertannt pabe.
S)er Sioect meines beutigen SBriefeS ift pauptfäd)=

lid), Sie gu bitten bei 3prem rounberoollen ©bor,
bei 3prem pracptooKen Drcpefter ber Solmctfcp
meiner banfbaren (Smpfinbuugen gu fein.

SZBaS btefe beiben Gorporationen in jenen SCagett

geleiftet, fann nur id) beurteilen unb — ©ie. SDiefer

einsige (Man, bteier tiefe ©ruft waren e§ allein,

benen id) eine gerabegu muftergiltige Slnffübrnng beS
aUerfcproierigfteu SjßerfeS öerbaitfe, unb id) bitte allen
S8etpcit;gten gu fagen, bafj id) it)ren mid) rubren»
ben @ifer unb il)ren befeuernben ©djmung nie ber=

geffen toerbe.

Snbem id) ©ie unb 3pre liebe grau perslicpft

grüße, bin id) 3pr fcr)r bantbarer

©uftab Gabler

— 2BnS id)
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fofpät mitgeteilt. 3ept liefe fid) ba nidjtS mebr tbun ba mein
„Smprtmatur" fepon bor Söocpen gegeben mar — 316er ©ie paben
gang 31 e et) t in ber ©aepe. — 3cp pabe es aud) gefüblt, aber mieber
b.mn uergeffeit. — Stuii, tuir fönnen eS ja in Slmfterbam nad) Sprer

'

äJletpobe berfudien, — unb eüentuctl in einem StaditragJblatt ber
Partitur attfctjliefien. — 3d) freue mid) bcrglicp auf bie fdionen Sage
bei ^sötten, unb babe fidjer «or, biefsmal aud) meine grau mitju»
bringen, aber, lieben grcttnbe, forgt (Sud) bod) nur nidjt roegen ber
Unterfunft. — 2Bir fcplafen einfad) im 2lmftel=§oteI, unb finb ben
gangen £ag äitfammeu. 2IIfo ab-gemaept. id) fomme bon grar.ffttrt
gletd) nad) Slmfterbam unb birigire am 24. meine fite. —

1
~

1 <W? >v>6 *t*-'

LS r -

^

^afftmilc
eine« «tiefe« »tut aSo^Jec on SUengetSetg, Fragment (1. u. 4. Seite, in falber ©rüge).

W\t ber fünften <3t;mpIjonie tarn SDiat)Ier in ber folgenben

©atfon nach; 3lmfterbam. 3u feinem ©^reiben Hingen bie

böfen Kölner ©rfaljritngen mit biefem @ct)meräengfinb feiner

üöhtfe naä):

Sieber greunb SKengelberg

!

31ud) id) freue mid) fdjon uuenblid), ©ie unb 3fjre liebe grau unb
aHe bie toertfjett greunbe tDiebergufcben. Slber mit ben groben bie
©ie mir angegeben Jjaben wirb es ein tnenig „bapern" (tote ber
SBiener fagt). 3d) miifete nnbebtugt 3 groben pr ©nmpbonie
baben! Wart es nid)t möglid), bufj id) fdjon am ©ienStag irgenb»
ioie eine ^robe einfd)iebe? ilUelleidjt wenn id) in 2IntSoerpen einen
frü£)= ober Siad)t8ug ertt)ifd)eit fann, fdjon am Vormittag ? Slufeerbe

m

lieber greunb — bie 5. ift f e br, fetjr fcrjtoer. 3d) Pitte Diesmal
ganj gebbrig borättproben fouft erleben mir ©reuliebes!
3d) werbe ausgegifdjt, roemt bie Sluffitbrung nid)t glätiüenb tbirb.
SBenn ©ie bie Sieber tnacben ibollen — fo mürbe id) 3bnen 3Jte =

fdbaert borfdilageu, ber pier im Sanner einen SOi ab I er = SHbenb
gtebt, alt'o loabrfcpeinlid) bie ©adjen gerne fingt. SSielleicpt am fclben
älbenb tote baS tlagenbe Sieb; beim nad) ber ©pmpbonie pafet bbdj=
ftens eine Oubertitre ober fotoaS, bannt id) bie groben gang allein

für bie ©pmoponie pabe. — Slnbei bie Partitur mit einer Unmenge
Dtetoudjen, bie aber aHe äufjerft mieptig finb.

SCaufeub (Srüfee bon 3prem
SKapIer

Stuf bie aStcf)ttgfcit ber 3tetoitcf)en in ber „fünften", gu
bettelt naefj ber Simfterbamer Sfnffübrmtg (8. »cärj 1905) noef)

neue I^ingutraten, meift Wafytt in tierfd)tebeneit Briefen mit
9Tacr)brucf bin. ßoffentltd) entfdjliefjt fiel) barum ber Verlag
SßeterS balb p bem burdjauS notroenbigen Dfeubrucf be§ bi§=

lang gebrneft nur in ber urfprüugliajeu Raffung üorliegettben

2Berfe§.

Scacb; ber ©ffener ^rentiere ber fedjften @pmpt)ouie (ber

„tragifcfjett"), bie für 9Wo^er faum roeniger bittere (Srfab^=

rungen brachte al§ bie ber „fünften", fann er — im Sommer
1906 — fcfjon bie Soffeubung ber „Slcfjten" mitteilen.

SJJaientigg am SBörtberiee
pier müffen ©ie mid) einmal mit 3prer grau befugen

!

5Hlein lieber, guter greitub!
§aben ©ie berglicbfteit ®aut für 3bre lieben geilen. 3Kir ift es

bon großem ÜBertp unb ein t)erslicf)er £roft geroeien unter fo bielem
tbüften 3 fug (felbft bon foldien ©eitm, mo man ein uernünftigeS
SBort über ba» SBefen be8 ißerfs, unb tiidtt blofj oberpdjlicp ted)=

ntfdje S3emerfungeu ertoartet tjätte) fo berftütibnifjinnigeS unb tief
begreifeubeS su oernebmeit. -—

©djabe, baß ©ie mir 3b« »emertung besüglicp beS „Jammers"

®er Kölner §ornift ben idj bei ber 5. Ijatie, mar großartig
SBenn eS nod) berfelbe ift (fragen ©ie ipn bod)) bann ift er ttn=
bebingt su empfeplen. — 2>er SB er litt er foll aber nid)t fepr gut
fein. — aiuf gpre Stompofition sur 9tembranbtfeier binidjfepr
begierig, können ©ie mir fie nid)t fepirfen? 3d) bin übersettgt, baß
roa§ ©ie maefieu, uidjt fd)Ied)t fein fann. — äßegen 2. £apeUmeifter
unb eoent. §orniftett, loilt id) bon SBien aus fdjaueit. — §ier fteefe

id) tn biel «oten! 3d) pabe eben meine 8. boüeubet. — @8 ift

baS ©röfete maS id) bis jeßt gemadjt. Unb fo eigenartig in 3npalt
unb gorm, baß fid) barüber gar niept fdjreiben läßt- — ©enfen ©ie
fid), bafi baS Uitiuerfum gu tönen unb gu Hingen beginnt. (Ss finb
nid)t mepr mfttidjlicpe ©lintmen, fonbern Planeten unb Sonnen, meldje
freifen. — SläpercS münMicp. 2Tiit bieten (Srüfjen Sbnen unb Sprer
heben grau unb S)iepeubroots

3pr fepr ergebener

SKapIcr

lieber bie „6ed)fte" I;eif5t e§ in einem 23rief öom Dftober
begfelbeu Saljre? noep: „9Jceine 6. fdtjetut toieber eine Ijnrte

9tufe p fein, roelcfje bon ben fepmadien Bäpncpen uttferer tritt!
'

nidjt gefitaeft merben !ann. Snbeffen ttmrftelt fie fidj boep

eintgermafecu burcp bie ©onäertfäle. 3cp freue miep auf bie

äitffüprung in Sfmfterbam . .

.

"

Seiber faßte eS aber ttid)t bap fommen. Sind} im uädpfteu

3:

al)re ttid)t.

[§otel 3mperial, granffnrt a/2« am Cpemplay
[^oftftempet 12. 1. 07.]

9JJeiu lieber grennb!

SKir felbft tut es fdjrectlicb leib. (Ss ift mir frpon eine liebe @e=
tbopnpeit, jebeS 3apr mit 3pnen einige Sage su berbringen, unb eS
rotrb mir peuer fepr feplen. Slber 3Jtontag mufj id) in üiien fein (auf
pöperen 23efehl). — ®e ift baper root am befteu peuer n i d) t auf
mid) gu gaplen. ©ie miffen ja, tote icp mid) bei 3pueu nid)t nur
pcrföulid) fonbern auep fünftlerifcp luot aufgepoPen füple, unb fo
toäre eS mopl baS Sticptigfte, ©ie madjtcn meine 6. peuer opite miep.— Sie £erbengIoden fepiefe id) 3pnen. gerner bitte icp um ^ttfen»
bung 3brer Partitur (ber grofjen). 3d) möcpte 3b"en eine fepr tr.idj=

tige Stetoudje im legten Sa? bineinfdjreiben. §offeutlid) fönnen
©ie mid) näcpfteS Sapr (bielletcpt gur 7.) Praucpen.

Seien ©ie unb 3b" liebe grau taufenbmal gegriijjt bon
SPrcm greitnbe

Papier

3m 3af)re 1907 gab SJtafjter feine SBiener Sßofition auf;
fepou im £>erbft beg tior^ergepenben Saijreg beuten „per^Iicpfte

©rüfee au? bem uerbammtett Sljeatertrubet, ben icp ttiept lange
mepr ertrage" ben reifenben ©ntfcpluB an.
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ÜBäljrenb fetner amerifanifdjett 3eit ift 9JM)ter nur nod) eiu=

mal in £)ofianb gemefeu, feine rnfyrenb tätige .grcunbfdjaft er=

' lahmte aber feinegtoegg. Saoon geugt ein Brief aug 91em=SJorf

Dorn gebruar 1908.

Sieb er alter ^reuttb!

©3 Wirb (fo I»offe id)) in ber ttädjfteu Qnt an ©ie bon Softon ein

Slntrag ergeben, bte 9Jtufif=3)ireftion be§ (Ijerrltdjeii) DrdjefterS a!§

9tad)foIger 3JtnctS 31t überneljtnen. — SJlir faßte gmar ©djelling,
mit bem id) geftern über bte ©adje fpradi, bafj ©ie ntdit feljr geneigt

feien, bte Stellung atiätutefjmen. 3>a td) mir bie ©ritnbe fefjr letcijt

benfen fann fo ift eg oielleidjt am tylai}, bafj irt) 3f)nen einige SBorte
gur Snformatton fage, bamit ©ie bei 3brer (Sntfdjeibung bon ben
S8ert)ältniffen t)itt einen überftd)tlid)en ©inbrucf §aben nm md)t gu
eim'eitig gu urttjeilen. —

£>ie ©tetlung in SBofton ift bie benfbar fdjöitfte für einen 3Knfif>r.
— ©8 ift bte erfte unb oberfte be§ ganjen Kontinent? (sie!).

(Sin Drdjefter erften Stange? bem nur ba? SBieuer nod) au bie

©eite gu fteHen ift. ©ine Uttum»

febjanfte äJiadjtSboIlfommeiibeit.

©ine feciale Stellung, toie fie ber

üffhtfifer in (Suropa gar nidjt er»

ringen fann. — ©in $ublifum bou
einer foidjen ßernbegierigfeit unb
Xanfbarfeit, inte fid) e8 ber ©nro=
paer garnidit borfteQen fann. Sftad)

Sfjreit Sieh) - g)orfer ©rfabrnngeu
fönneit ©ie bie« gar nid)t beurtljeU

len. £ter in 9tero=|)orf ift ba«
£fjtater ber SOItttelpunft ber 3luf=

merffatnfeit, unb ba? ©ongert nur
bie ©ad)e einer fleinen Minorität.

9?un gu bem, roa? für ©ie iool

attd) fetjr in bte äßagfdjale fallen

mufs: bem ©efjalte. —
SEBetm man an ©ie herantreten

[fottte] fo forbern ©ie 20.000 <&oU
lavi (fo Diel tote ungefähr 50.000 ©ul=
ben ja nod) ttwai barüber). ©ie
fönnen gang fatno? mit ß—8000 ®ol=
lar ankommen, unb ba? Inbere
bei ©eite legen. 3d) lui'trbe bie

©tettuug an Ssbrer ©teile unbebingt
aeeeptiren, beim ba§ inidjtigfte ift

bei bem ßünftler ba? 3nftrumeut,
ba? er bat unb ba? ©cöo, ba? feine

tunft -luecft. —
SBttte lallen ©ie tnid) umgebenb

itriffen, lote ©ie barüber benfen,

unb ob td) bie ©adje für ©ie loeiter

bearbeiten foK. ©nbe SJiärg fomme
td) mit § ig gins 1 gufammen (bis

jegt f)"be id) nur mit iljm correfponbtrt) unb föitnte bann für ©ie
nod) alle? befpredjen unb öiellcid)t and) 3JJaucf)e? erreid)en, Ina»

fd)riftltd) fdjtoer gu maetjen ift. — §errtid) toäre eS für mid), ©ie
ioieber in ber 9?äbe gu tniffen. 3d) loerbe tool aud) bie nädjften

3al)re §ier in Slmerifa gubringen. 3d) bin gang entgücft bon bem
Haube, menn aud) bie fünftlerifdje JBefrtebignng an ber 2ftetro=
polt tan nur eine feljr mäf;ige. — 3lber — je^t mufj id) enblid)

aud) mal mag für meine gamilie tfjun. —
ßd) bin feljr in ©ile, unb mödjte biefen SSrtef balb in Sbren

§äuben miffen. SBttte, anttoorten ©ie mir gleid), toeitu aud) nur
gang furg.

©rüfjeu @te 3f)re liebe $rau unb bie Slmftcrbamer tjreunbe unb
feien ©ie begrübt bon

3£jrem alten greunb

(Suftaö 3J}af)Ier

5öieine «Jrau bie tjier bei mir ift,

gtüfjt Dielmal?.

SBiflem SQEengelBerg fjat fid) ntd)t entfdjliefjen fonnen, bie

tf)m meb,rfad) angebotene Stellung gegen fein SBirEen in igoU

lanb unb ^ranffurt am DJcain etnptaufdjeu. SRa^Ier aber

feilte an Slmerifa pgrunbe geben. 2M)mütig Hingt eg aug

feinem SEiroier ©ommeraufentfjalt Zoblaä) 19U9 : „Seiber finb

meine gäben mit 2Bten — ja felbft mit (Suropa feit 2 Saljren

oöKig gerrtffen." . . . Slmfterbam mar eine ber roentgen ©täbte

©uroöaS, bie ben SJcetfter nod) mal in feinen SJcauern begrüt3eu

burfte. 3m Dftober 1909 birtgierte er im ©oncertgebottro

gtoet Stuffütjrungen ber (Siebenten ©tjmpbonte.

@o „wobt aufgehoben" füllte fid) Wlafyhx menfdjlid) unb

füttfrlertfd) in Stmfterbam, ba& er ernfttid) ermog, fid) nad)

Slbfcfjlufs feiner ^ätigfeit in Slmerifa bort nteberäulaffeu unb gang

1 ®er fürglid) Perftorbene grofjgügigeStifter be§ berühmten Drdjefterg.

JTtal;Icr bei feinem legten 2ttifcntljalt in Ztmfteröam ((909)
Gfet>ent>: Sornctie! Soppei; (2. StciacnC ies (Soncertgebom»), ft. gret;ct

C5lt>mimftvatcuc), 2BtUcm SWengetberg, SKpdonci Siepenbroct.

feinem @cf)affen unb ber SBiebergabe feiner SBerfe gu leben.

Sag @d)icffal aber I)at nidjt getuoEt, bafj er Senge tourbe bon

bem Oolieu ®ieg feiner Sad)e. ©r burfte fein SBavjreutt) nur

al)uen, nidjt nteljr erleben.

Oobanne^ 33rabmö in £>ottan&.

^erfönttclje (Srtnnerurtgen »ort 3uUu3 9?önfgen.

^^prabmg ift in beut Zeitraum 1876—1885 fedjgmai in

' .S^oHanb getoefeu. Sie d)ronologtfd)c SReiijenfolge feiner

Scfitdjc ift bie folgenbe: 1876: Scutfd)eg Siequiem

unb ©rfteg tlaüicrfousert ; 1878: ©rfte unb 3tueite

St)mpf)ouic; 1881: £ragifd)e unb 2Ifabemtfd)e Dubertiire,

23ioIinfoii3ert; 1882: 3roeiteg

tlaoierfougert; 1884: ©ritte

<3t)müf)onie
, Sragifdje Ouüer=

türe unb 3lneiteg £laüterfongert;

1 885: Vierte ©ympfjouie.— SJcit

Slugnafjute beg 3teguiemg, bag

bereit? im Safere 1872 unter

9rid)arb ßofg Scitung in Utrecht

aufgeführt mürbe, haben mir bie

©rftanfführungen feiner .'Qaupt:

loerfe unter feiner eigenen #ei--

tung gehört, gum Seil nod) aug

beut 9Jfanuffript.

Srahntg' SMufif hat frühzeitig

in ©ottanb guten 33oben ge=

fuubctt. ©eine St)mphouien hnn>

ben hier begeiftert aufgenommen
51t einer $eit, ino fie in ben

beutfdjen SJhtftfgentren nod) mit

fiihlem Sefpeft augehört mürben,

ein 3ufta."b, ber fid) erft burefe

.Spang Don Siiitomg (gintreten für

33ral)tng Oeränberte. 2tehulid)

mar eg hier früher mit ©d)it=

mannfd)cr aJhtftf gegangen, unb

in jüngftcr 3eit ift ,t>oßanb in

ber 2Bertfd)ät3ung (Suftao 9Jlah-

toeit Ooraitg. 3n meldjer an--

eiuem SBinter faft alle Spm=
eg h^r

lerg allen übrigen Säubern
bereu ©tabt hört man in

Phonieu 3JtaI)Ierg in DoKenbeter Siufführuug, fo mie

feit Sohren 58raud) ift?

3n bem Utred)ter jßrofeffor £[)• SB- ©ngelmanu unb feiner

grau, ber grofjeu ^taittfttn Stnnta 23raub, hatte 23rahmg feine

überseugtefteu 2lul)ängcr. Surch *Profcffor (Sngelmann, ber

Siorftanbgmitglieb ber a)Jaatfd)appij tot Seuorbering ber £oou=
fünft mar, erhielt Srahmg feine erfte eintabuug, um alg

Strigcut unb Slaoierfpteler in ben großen boHäubifd)eu ©täbten
aitfäutrcteu. 9fäl)ereg hierüber, folutc über bte fotgeubettboßüttbifcfeen

23cfud)e 33rahntg' ftttbet fid) in bem fürglid) herausgegebenen

23ricfmcd)fel smifdjeu 33raf)mg unb eugelmaun. (ßeipjig,

SB. ©ttgelmanng Serlag.)

23rahm§ birtgierte bei feinem erften 33efud) im SBinter 1876
fein Dxequiem in Simfterbam, aufjerbem feine (Serenaben unb
bie §at)bn=Sariationen unb fpielte in Sfmfterbam unb §aag
fein d moll-SHaüierfonsert unter 23erhulftg ßeitung. 9JJit bem
Florentiner Ouartett fpielte er in lltrecfjt fein gmeiteg tfaüier=

quartett.

3u biefer Seit mar id) nod) md)t in §oHaub unb fam erft

im gebruar 1878 alg Slaöierfeferer an bie Sftufiffdjufe ma)
Simfterbam; furg püor — im Sceujahrfongert beg Seipgiger

©emanbhaufeg — hatte id) bie bortige ©rftaufführung ber

D dur-©t)mphoute unter S3ral)mg' Seitung gehört. 3d) hatte

(Selegenhctt, bie 9J?auuffriptpartitur burd)gnfehen unb fonnte ben

Sfmfterbamcrn ben erften <3a§ ber ©pmphonie aug bem @e=
bädjtuig oorfpieten. ©tutge Sage nad) biefem „Sebut" fam
33ral)ntg nad) Simfterbam unb birigierte feine (Symphonie in



einem Sondert ber ©efeKfchaft „gelir, Merittg". 3tad& bem
Bongert fanb ein Slbeubeffen ftatt, bei roelcher (Gelegenheit Srafjntg
mich mit einigen freunblic£)en 2Bortett ben Slmfterbamertt „üor=
ftellte". ©ine feinere eittfül)rung in meine neue Stellung hätte
ic^ mir nic^t toihrfchen fömten!

Srahmg roofmte bei ben grennbett ©trgelmamt in Utrecht
unb in ihrem £aufe fpielte er mit un§ feine ®ammermufif=
inerte, pofeffor engelmatnt ftricb bag ßeffo, ber fünft»
begeifterte Sofjan üan Sttemgbijf bie Violine unb ich fel&ft bie

Sratfcbe. grau ©ngelmann erttpcfte iing mit bem Vortrag
ber £äitbeI=Sariationett, unb Srahmg felbft fpielte bie grofee
Fdur-Drgelfonate üon Sad), bie er bie „himmltfcfje Sreborgel"
nannte. 2Bir ttmren Don bem Sßerf unb bem getoaltigen Vortrag
tief ergriffen unb ber alte Serhulft äußerte feine Serounberung
mit ben SBorten: „SBie mar boch Sad) feiner 3eit toeit üorau§",
toorauf Srahmg fchlagfertig ertoiberte: „Dlem, nicht feiner'
fonbern jeber Seit", ©eine Verehrung für bie großen Meifter
unb bie im Sergleich mit ihnen gerabep geriugfchäßenbe
Weinung über feine eigenen Sadien betonte er bei jeber @e=
legenheit. „gür eine ber Menbelgfofmfchen Duüertürett gäbe
ich flern meine Bethen Symphonien unb bie ich üielleicht noch
fchreiben toerbe bahin." 3m felben Sinne fcfjreibt er einmal
gelegentlich feine? SSioIinfongertg : „Saß bie Seute im all=

gemeinen bie allerbcften Sachen, alfo TOoprtfche ,forderte unb
obigen Siotti (er meinte bag a moll-Siolinfougert) nicht Oer»

fteheu unb nicht refpeftiereu — baüon lebt unfereiner unb fommt
3itm dtüljm. SBenn bie Seute eine Slhuurig hätten, bajj fie üon
uitg tropfentoeife bagfelbe friegetr, mag fie bort nach ^ergerrgluft
trinfen föuneir."

3m SBiuter 1881 fam Srahmg toieberttm nach ^offanb unb
birtgierte in SImfterbam feine beiben Ditüertiireir

; „bie eine
tociitt, bie anbere Iacl)t", tote er fagte. ©r brachte ben (Seiger
9ticrjarb Sartl) mit, ber Srahmg' SSioItnEongert fpielte. 3nt
SßriüatfretS — Srahmg toohnte breimal bei benr Sunftmäcen
51. SiEem — hörten toir 311m erftenrnal bie G dur-Stolinfonate.
Srach bem Ickten Safe, in bem bag Mau§ ©rothfche Jtegenlieb
öertoettbet toirb, fagte Sralrntg: „Seit mag ich teibett, aber
hier ift fä)ou ber britte (3uhörer) gitotel."

Broifdjett ben ßortjerten machten loir Strtgflüge mit Srahmg
in bie Sünett bei ^aarlent unb probierten bei biefer @elegett=
heit bie Oerfchiebencn hollättbiidjen Siföre, üon benen ihm gartg

befonberg ber fogenaunte „Slbüofat" (eine Slrt ©icrfdrnapg)
ntunbete. Später brachte ich ihm ftetg ein paar glafdjeit biefeg

Siebliuggliförg nach SBten mit. 3u ben ©entälbegalerien
fuchte er überall eifrig nach Silbern, too Spielleute bargeftellt

toaren, unb freute fich, toemt er toieber einen San ©teert ober
Senierg entbecfte, auf bem Mufif gemacht tourbe. Sluch bie

©locfenfpiele, bie üon alten hollänbifchen Sirchett erflingett, er=

freuten ihn, unb immer blieb er fteljen unb laufchte aufmerffam
ben oft fchroer erfenitbaren Stangen.

Sag folgeube große Sßerf, bag mir üon Srahmg hörten,
loar fein B dur-.fongert. Slnt 9. 3nli 1881 fdtjrieb er an grau
©ngelmaitn in feiner gemohuten ironifcrjen äkife: „3ch habe,
toie Ritter, in ber ilebereilung ein fcpne§, großeg Maüier=
lodert gefchrieben unb nicht bebacht, ob fich benu eine grau
finbet, bie beghatb ihrem Mann baüonläuft! 9lun fitje ich ba —
bag ,finb im Schoß unb uiemanb ift, ber eg fängt ober fpielt.

Sief), unb ein Scherzo ift gurrt Ueberfluß barin, üon einer 3art=
heit, üon einem Suft, üon einem £), um eg mit einem Such»
ftaben p fageu ! . . . Sin anberen Stetten toieber beabfichtigte

ich P geigen, tote unnutj bie Sßaufe im Drcfjefter unb toie bag
patioforte bie 3Mt erfefet unb überholt im Singen. 3d), oh,
mag beabfichtigt unb beuft nicht atteg ber Wann, toerru er

bichtet, bie grau, toenn fie Maüier fpielt — aber ber rohe
Raufen, bie pofefforeu

!

"

grau ©ngelmann glaubte aug biefett SBorten unb ang
anbereit Slnbeutungen

,
baß Srahmg bag Sondert ihr toibmen

toollte unb mar ettoag enttättfcht, alg eg erfchien: „Seinem
theitern greunbe unb Sefjrer ebttarb Marrjen getoibmet".

Sie erfte Aufführung in £>oltattb fanb am 21. Sanitär in

Utrecht ftatt, too Srahmg fein SBerf unter Seituug üon Sticharb
§oI fpielte. »m felben Slbenb fang Slmalie Soachitn bie
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Sthapfobte aug (Soetheg „©arjreife im Sßinter". Wm 27. Sanitär
fpielte Srahmg fein tonjert in Slmfterbam unter Seitnttg üon
Serhulft. @g mar eine grattbiofe flabierleiftung ; üon feinem
^tarriftert habe ich fpäter einen fo ftarfen einbrucf gehabt alg
üon Srahmg' Spiel bei biefer erften Slufführung. mit un=
glaublicher Sraft unb ©nergie unb höchfter tech'nifcher Soa=
eubung fpielte Srahmg bie pjei erften Säfee, befonberg bag
„garte, bnftige" Scherzo.

3toei Safjre fpäter, im SBirtter 1882, tourbe Srahmg üon
ben greunben in Slmfterbam eiugelabeu, feine britte Stimphonie,
bamalg noch TOanuffript, gu birigieren. 21m felben Slbenb
fprelte tct) unter feiner Seititng bag B dur-.fonsert, unb 2Heg=
fdfiaert fang, üon Srahmg begleitet, „gelbeinfamfeit", „Auf
bem See" unb „Mainacht". Sin biefeg Sondert beute ich mit
fehr gemifchten (Gefühlen guritcf. eg fiel in bie Seit beg
größten Siefftanbeg ber Slntfterbamer Örchefterpftänbe. ein
Drchefter mußte aug üerfchiebeuert mehr ober toeniger guten
eiementen pfammerrgefteflt merben, üoHfommen rrnpreichenb,
um ein neues, fchtoierigeg SBerf toie bie britte Slrmphonie
herauggubringen. Srahmg toar üerpjeifelt in ben Srobeit,
unb ich höre ihn itod) fageu, alg eg troß aller Mittle, bie er

fich gab, boch nicht gehen toollte: „SÜMe fantt mau mich auf
fo ettuag eiulaben!" Sie Slufführung lief fd)ließlich nod) leiblich
gut ab

;
aber alg Sral)m§ am folgcuben Morgen nach Utrecht

fuhr, um noch einige Sage bei ©ngelnraim§ p üerbriugen
toaretr feine legten SBorte am Sahnhof: „9?ach Slmftcrbam
fomme rcf) nur prücf, um gut p effen unb eu trinfen."

ein fontifcher Sorfatt paffierte in ber Sßrobe pm tlaüier=
fongert. Sltg bag Slbagio anfing, fpielten auf einmal brei
eelliftett bag fchötre Solo — jeber üon ihnen betrachtete fich
alg „Soloccffift" unb toollte feinen pafe nicht an einen ber
anberett^ Seiliften abtreten. Srahntg mufjte abflopfeu, toährenb
bie brei eelliften fiel) beinahe in bie £aare gerieten! Mein
Sater, ber ©rfte Sousertmeifter beg @etoattbhaug=Drchefterg in
ßetp^ig, mar nach Sltnfterbam gefommen, um bei bem Sral)tng=
Sonsert int Drchefter mitpiuirfen — er fefete fich P ben
pieiten Sioliuett, ba auch für ben erften Slousertmeifterplaij
üerfchtebeue Slfpiranteu toarett. Sag toaren bie Drchefterpftäitbe
int Sahr 1882! Utib boch hat gerabe biefeg ttnglücfliche
folgert ben erften Stöfs gegeben pr ©utfreljuitq beg Soncert=
gebontoorchefterg, mit beffeu ©rüirburtg eine neue unb beffere
Sßeriobc für bag Slmftcrbamer Mitfifleben begann

Dr. 3otjan WaQcnaav.
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Leiber Ijat 23rar)m§ bag ©oncerrgebouroordjcfter ineber gehört,

nod) felbft birigiert. ©r mar lttcfit mehr 51t Bewegen, nach

Slmfterbam prücfplommen, 100311 auch beitrug, bafj er 23erf)ulftg

3ulius Köntgen.

(Snttaffung aug feiner Slmfterbamer (Stellung nngeredjtferttgt

fanb. «Später Ijat er ehtgefefjeit, bafe bieg nicht ber galt mar,

aber trogbeiit wollte er iticl)t mehr nach Slmfterbam fomttten.

3tm nod) einmal haben mir iljn fjier gefef)eit, alg er mit bem

SMnittger Drcljefter feine bierte ©nmpbome aufführte, ©g
mar im Slobember 1885. 293 tr lernten bie Shmpbonie nodj

bor bem Sondert fennen. 33rat)tiig fpielte fie mit mir in feiner

Bearbeitung für jtoet Slaütere, bie, mie bie Partitur, nodj

SÜtanuffript mar. 3dj erinnere mich, bafj in bem ©rraiplar,

moraug tdj fpielte, bie erften iiier Safte auggeftridjen roaren.

jefet §abe" ict)"nifr infpfyifrl'wv^tnmaftt;* i&triflmtrnr umm mi ^»
nodj aüti befpredjen unb btellcidjt aud) 3JJand)e8 erreidjen, luas

fdmftlid) fdjmer 3U machen tft. — §errltd) märe eS für mid), @te

roteber in ber 9ici§e 31t luiffcn. 3td) Werbe roo! aud) bie ttädjftett

Satire Jjier tu Slmerifa zubringen. 3dj bin gauj entjüdt bon bem
Banbe, wenn aud) bie füttftlerifdje SBefrtebigung an ber 3Jletro=

polt tan nur eine feftr mäfitfle. — Slber — jefet mufj id) enblid)

aud) mal Wa§ für meine ^amtlte tljun. —
3dj bin fef>r in (Site, unb mod)te biefen SBrtef batb in Stjren

täuben miffeit. Sitte, antworten ©te mir gleich, Wenn aud) nur

gaitä fürs.

(Srüfjett ©ie Sbre liebe grau unb bie Slmfterbamer greunbe unb

feien Sie begrüfjt bon
Syrern alten greunb --

(JSuftaü 2J!at)Ier >.

SDieiite grau bie fjter bei mir tft, ;

grüßt bielmals.
1

Sßtttetn 3)tengelberg Ijat fidj nidjt entfdjliefjen lönnen, bie

il)tn mehrfach angebotene ©teftung gegen fein SBtrfert in §oU
lanb unb granffurt am üDtain eitigutaufcrjen. SüJtahler aber

foEte an Slmerifa pgrunbe gehen. 2Bel)mütig Hingt eg aus

feinem tiroler ©ommeraufentfialt Süobladj 1909 : „Selber finb

meine gäben mit äßien — ja felbft mit ©uropa feit 2 Salden

böflig jerriffen." . . . Stmfterbam mar eine ber mettigen ©täbte

©uropag, bie ben ÜKeifter nodj mal in feinen 3Jcauern begrüßen

burfte. 3m Dftober 1909 birigierte er im ©oncertgeboitro

ätoei Aufführungen ber Siebenten ©tjmpljome.

©0 „tooljt aufgehoben" füllte fid) SJcatjIer menfdjlidj unb

fiinftlerifdj in Slmfterbam, bafj er erafttidj ermog, fidj nadj

2lbfd)luf3 feiner S^ättgfeit in Stmerifa bort ntebergitlaffen unb ganj

bieg in bemfelben Brief eine „Summfjeit". 3)urdj biefeg un=

glücflidje SBort füllte Büloto fid) mit 3ted)t beleibigt. ©r lief

aufgeregt im Stornier auf unb ab unb rief: „3a, menn er eg

eine Sumnil;eit finbet, bafj mir bie Snmpljonie in $ranf=

furt geben, bann " ®ie $olge biefeg fatalen SöriefeS

mar, baf; er auf bie Aufführung in granffurt bergtefitete, mit

Brahmg bradj unb fürs barauf feine ©ntlaffung in 2?Jeiningen

nabm. tft befanut, mie bie betben fUinftler fidj ein paar

3abre fpäter üerföfmteii. ©§ roar gelegentlidj eine? flaßier=

abenbg üon S3ü(om in äßien, roo S3ral)mg auf eine 2?ifiten=

farte, bie er 33üIom ing ijotel bradjte, bag folgeube 3üat aug

ber 3aut>erpte fdjrieb:

—-7-

1 ®er Iürglic§ uerftorbene grofesügtge ©tifter be§ berübmten DrdjefterS.

©g finb bie 3Borte bon Sßamina: „@ott idj bidj, teurer, nidjt

meb,r fetjn?" ®amit mar bie 2Serföfinung gefd)loffen unb furj

barauf mibmete Sraljmg feine brüte Sßiolinfonate „©einem

greunbe öang bon Sülom".

SRadj ber Stuffübrung ber bierteu <SpmpI)ome ift Srahmg
nidjt mieber in ©ollanb gemefen. 3dj fa£) if)n alljährlidj in

2Biett bei ©elegenljett ber Sonderte, bie idj bort mit iftegfdjaert

gab. 3um legten Wlah im Februar 1897, alg idj mit bem

8tofe=£utartett fein f moll-Onintett fpielte. 3dj faub ihn fdjroer

franf", im legten ©tabium ber ^ranfhett, bie ihn innerhalb

eineg 3ahre3 htoroegraffte. ©ein 3[u§fer)ert mar furchtbar

öeränbert, er mar abgemagert, bie @eficf)tgfarbe gelb=bräunlidj,

bie Singen hatten einen ftedjenbeu, beinahe brohenben Sfugbrucf

befommen. Stm SRittag bor bem tongert roar idj mit ihm

bei feinen greunbeit Dr. gettingerg pfammen. ©r fafs bei

£ifdje mit gefenttem Sopf unb halbgefdjtoffenen Stugen — mir

magten faum ein SBort p fpredjen. 311g Dr. gellinger einen

233agen fommen laffen moffte, mürbe 33rahmg ärgerlidj unb

beftanb barauf, ben roeiten SBeg nach §ctufe p $ufj p gehen.

Sßir gingen Schritt für Schritt — alg mir pm 9J{ufi!oereing=

faal famett, roo bie Sd)Ubert=2IugfteIIung mar, jagte er: „Sehen

Sie fich bag an, id) bin 51t mübe, um mitpfommen, unb mein

Quintett toerbe id) aud) nidjt hören." SBir berabfdjiebeteu ung,

unb ich fah ihn langfam nach feiner nahegelegenen SBohnung

gehen unb mufete, bafj ich ton nicht mieberfehen mürbe. 21m

3. SIprit ftarb er. 3dj befam bie 9Jadjricht p fpät, um bem

23egräbnig beirooljnen 311 fönuen. ©in 3ahr fpäter fanb eine

brettägige 33rahmg = @ebächtnigfeier unter meiner Seitung in

Sfmfterbam ftatt. Aufgeführt tourben bag ^riumphtieb, bag

Stequtem, Dthapfobie aug ©oettjeg „,§aräretfe" (mit Barnim
©pieg), bag B dur-Songert unb Sammermufifmerfe (u. a. bag

Slarinettenquintctt mit aicühlfelb).

£>oUän5ifd)e ^ompontden.
93on Dr. €. 9?ut>olf ^engelbcrg.

ottanb, bag Sanb ber großen Dealer, hat auf tnuft*

faüfehem ®ebiet feine grofse fdjaffenbe .traft h^röor=

gebraut, bereit 9?ame über bie 3ahrhunberte hin

leuchtet. JJad) bem 15. 3ahi'hunbert, in bem eine

„Dfteberlänbiidje ©djule" ftilfdjöpferifdj herbortritt, hat §ottanb

in ber 3Jlufifgefdjid)te big auf bie jüngfte 3ett nur eine fefunbäre

Stolle gefpielt. Unb ben hohen dtanq, ben eg im geitgeuöffifchen

äJhtfifleben einnimmt, berbanft eg mefentlidj reprobuftioen

Salenten.

So liefert ijoHanb nidjt nur äaljlenntäfjig ein aufserorbentlidjcg

Kontingent an bebeuteubeu Sängern unb Sängerinnen (eg feien

nur genannt: 3uHa ©utp, Siflp Soenen, 2t. 9coorberoier=

Stebbtugiug
,

Senijg , SHegfchaert , ban dtooi)
,

©iftermang,

Itrlug), eg befteht auch ein Begriff „bouanbifdje ©angfuuft".

3)er 23ach=©til eineg DJlegfdjaert , einer ^xan Sfoorberoier ift

einfach Kaffifch ; bie inftrumeutale Klarheit beg ©efangtong, bie

Paftif ber Xongebung finb auffällige SJlerfmale biefeg ©tilg.
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dllan finbet btefe 23oräüge aucfj in bcn boflänbifcf)en (Sbb'ren

gurüd, bie fid) ebenfallg burd) befonberg gnteg Stimtnaterial
auggeidjnen. (Scheinbar übt bag feuchte Sffima §ter günftigeit

(Sinfluß aug.) Uitb im ©runbe genommen machen bte gleiten
Sorgüge ber flarfjett unb ©ttbtilität and) bte befonbere
Qualität beg Stmfterbamer eoncertgebouto-Qrd^efterS unter ber

(Schulung SBiKem Nleugelbergg aug.

2)er2ftufifpftege in ,§ollanb fommt tceiterljin eine außerorbeutlid)

bielfeitige Seeinfluffung guftatten, bie man in ben grüneren 9taa>
barlänbern, bor allem natürlich feit Slugbrud) beg SBeltfriegeg,

niajt fennt. 2)iefe SBeeiufluffung brof)t ben ©djaffenben bagegen
eher berbängnigboll gu roerben, ba fie eine ftarfe 2lnpaffungg=
fäbigfeit herbomtft. Sag äußert fid) fdjott in ber häufigen
2Bai)I frentbfpracbticher, b. b- beutfd)er ober frattgöftfcrjer £e£te,
bie ben l)olIänbifd)en. in ber Seüorgugung burd) bte fiompomfren
noch immer ben Staig ftreitig machen, aber eine ttjnrgeled)te

3Jlufif fann man nur auf £ejte ber eigenen 9Jhttterfprad)e

fd)reiben; frembe ©pracbcn erforbern fjauptfäcpdfj ©infübtung
unb finb mit urfpriinglidjem ©efüf)l iticfjt rein p erfaffen unb
mitfifalticr) gu burdjbringen.

®ie ortginellften unb bebeuteubften bollänbifdieu .fontpofttionen

finb barum auf bolläubifcbe Sexte gefdjrieben ober, tbitrgeln bod)
gang in ber fjoltänbifcrjen Sfi)d)e. ©ie befi^en atlerbingg fetten

bie allgemeine Stugbrucfgfraft, bie bem Sofalfolorit Uniberfalität
gäbe, tote bag etma bei @rieg ober 9?imgftj=fforfafo)ü ber galt
ift, roäbrenb anbererfettg bie Sompofitionen met)r „eitropaifctjer"

Prägung einen ftarfe tt ©igentoert bermiffen raffen unb ficfj gerne
einer frentben ©djule anfcfjliefsen.

©o flehen berfcf)tebene jüngere Somponiften unter bem ®in-
ftufj @uftab SJfafjterg ober nodj mehr ber fran^bfifctjen

Smpreffiontften. Unter biefen hungeren finb etngclue ratrflid)

ftarfe Talente, tote bie beiben lltrecfjter SBillem Sijper
(geb. 1894) unb £. ®. ban ©ouboeber (geb. 1898). 3n
ihrer erftaunlicfjen

, pdjft berfeinten fompofitorifdjeu STecfjnif

fef)en mir bie ^rüdjte ber iuftrumentalen Sultur be§ ©oncert=
gebouibjQrdjefterg.

©ine ältere .fomponiftengeneration lehnt fid) ntefjr an
Sraljmg unb bie beutfdjen 9tomautifer an. Unter if)r ift

Suliug Röntgen ein bebeutenber Stjarafterfopf, eine fcppfe»
rifdje Begabung bon aujserorbentlicber Srobuftioität unb eine

ibeatiftifcfje fünftlernatur.

2llg Sinb rpttänbifcfjer eitern mürbe Röntgen 1855 in

Seipgig geboren, too fein Safer Engelbert Röntgen fougert-
meifter beg @eloanbI)aug»Qrcfjefterg mar. Tlit 22 Sohren
(1877) fam er nad) ämfterbam, bag ifjn nodj beute alg Sireftor
beg .fonferbatoriumg tätig fiefjt. 8ff§ fjerborragenbe junge
$erfb'nlid)feit beg Srabmg-Sreifeg, alg intimer grettnb ©riegg
unb fo mancfjer anberer SJkifter bat Snliug Röntgen ein fcfjöneg

©tüd 9Jtufifgefd)id)te miterlebt unb mitgebaut.

Qbbjof)! Röntgen fid) burd) biete Bearbeitungen alter

fjoEänbifdjer ßieber unb Sänge fefjr berbient machte, roetfen

feine eigenen SBerfe feine nationale Eigenart auf, rote etroa bie

eineg Seruarb gtneerg, eineg Kornelig 35opper ober Sofjau
SBagenaar.

Seraarb 3meerg (geb. 1854), ber (Senior ber botlänbifdjen

Somponifteu, tmtrbe bor allem befannt burd) feine großangelegte
britte ©pmpfjonie „Sin mein Saterlaub", bie im Satjre 1890 sunt
erften Tlak im goncertgeboutn erflattg unb fid) big beute alg
9tepertoireftuif geljalteu tjat.

3loä) ntebr alg 3roeerg fjat ßornelig Popper (geb. 1870-
feit 1909 Dirigent beg eoncertgebouto) tuidjtige Saufteine p
einer nationalen fpntpljoniftfjen Sunft beigetragen, ©eine 2Jiuftf

ift in ibrem SBefen ttocfj mefjr t)oIIänbifcE) ; in ber Steifheit,

ntancbmal gerabep nüchternen Serbljeit ifjrer Stjemen, in ber

Slaftif ber ©timmfüßrung, bie ber 9tealifti£ entfpricljt, mit ber

Sopper beifpielgmeife ein Solfgfeft ober eine Sauernbocbjeit
mufifalifd) gu beuten meifj. 3m §umoriftifd)en unb 9JMerifd)eit

ift Popper am ftärfften. ©eine Qrdjefterbebanbluttg ift r)erbor=

ragenb unb burdjaug perfönliclj : feljr farbig, babei aber fernig

unb fraftoolt in ber Sinie unb ficfj nie berlierenb in bagem
experimentieren, ©g berbient ertoäbnuug, bafj Micfjarb ©traufs
bor groei Sabren eine Sange gebrochen bat für Sopperg fedjfte

©ijntpbonie, bie er in Serlttt mit ber Sgl. Capelle gur Stuf»

füörttng bradjte. Slugenblidlid) ift ber erft öOjäljrige Popper
fdjott an feiner „Neunten" befdjäfttgt. Slucfj mürben ber=

fcbiebene Songerte, Kborrocrfe unb Opern ®opperg häufiger
aufgeführt.

Sieilcicbt toeuiger gefdjloffen alg fdiöpferifcfje Serfönlidjfeit,

bafür aber anfpredjenber, „europäifdjer" in feiner SJhtfif ift

Soban SBagenaar. (geb. 1862 in Utredjt, bort lange 3eit
tätig alg Sirigent, Qrganift unb ßetjrer; feit 1918 ®treftor
beg Sgl. .tonferbatoriumg im §aag). ©ein Serfönltdjfteg gab
er in ein paar fantaten unb Qpern l)Hmorifttfd)=burIegfen 3n=
balteg, bie melobifd) feljr retdi unb überhaupt in jeber §tnfid)t

hödjft anregenb finb. 3h« äBirfimg ift atterbingg faum bon
bem hbllänbifchcu Xeit gtt trennen, fo bafj einer gerechten

SBürbigung biefer SBerfe burch bag 2lit§Iattb mohl nid)t gu
übermiubenbe ©d)tbierigfeiten entgegenfiebern Sit 3}entfcl)lanb

ift übrigens SBagenaar burd) feine glängenbe Qubertüre „Cyrano
de Bergerac" (bei Seudart erfcf)tenen) befannt geroorben.

3)er 3)rang gum a)Jalerifd)eu, ben id) fcfjon bei Sopper
feftftellte, charafterifiert bag mitfifalifdje ©djaffen @. Sq. @.
oott Sruden g-odg (geb. 1859), ber im Nebenberuf felbft

9)Mer ift. ©eine reid)e unb tiefe Stünftleruatur hat bor allem
in Heineren Qrd)eftcr= unb Slabierlnerfen gang eigene STöne
angefcblagen unb Sfaturftimmttngen mit bt'fiotiärer fraft in

Slang mngefefct.

Neben Srucfen god, SBagenaar unb Popper ift noch Sllphong
Siepeubrod (geb. 1862) alg repräfentatibe ©rfd)eiitung gtt

nennen, ©eine SJhtfif murgelt gloar loentger in ber hoÜän=
bifchen Sßftjche, ift aber bon ftarfer perfönltcher digenart. Unter
öotiattbg Somponifteu ift er ber phantafiereidjfte unb leiben«

fd)aftlid)fte. Son Seruf urfprünglid) Slltphtlologe, ift 3)iepen=
brod alg »fuftfer Slittobibaft. ®ie 3al)l feiner SBerfe ift eine

rclatib fletne. ®r beborgugt bie Serbtnbttng bon ©efang ober
©geuc unb Ortfjefter. ©o fdrjrteb er 3Jhtfif git Sonbefg „@ijg=

Dr. 3of?an VOa$ettaar.
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bretfit bau SImftel", p 2^riftDp^)aueg
,

„Sie Sögel", p ©oetfjeS

„gauft". ©eine grbfjte itnb retffte @ct)öpfitng aber blieb big

Ijeute fein fcfjon bor mcb,r at§ 20 Satiren erftanbetteg „Sebeum"

für Klior, ©olofttmtnen uitb Drcfjefter, bag fiel) mit ben beften

SBertotumgen beg Sejteg tneffett famt. Sag SBerf erlebte auf

bem „©eiftticfien 2Jlufiffeft" Stprit 1912 in ftranffurt a. m.
burdj bag Slmfterbamer ©nfembte unter Seitung bon SBiEem

SJlcngelberg feine erfte beutfetje Sluffütjrmtg.

kleben bei! f>ier fur§ a)arafterifierteu tnarfaitten ©rfcfjciituugen

muffen nod) ber panift Sirf @ et) äf er (geb. 1874) uub

San bau ©itfe (geb. 1881) als Sompouiftett bon 9tang

©rtoätjnung finben uttb ber aug einer befannten SJhififerfamilic

ftammenbe San 33 r anb t g = 33 u t) g (geb. 1868), ber fiefj bor

aEent in ben legten Saljrcn mit feiner Weiteren Dper „Sie

©tfjneiber bon @cf)önau" einen bauten macfjte.

Uufere llebcrftcfjt über IjoHänbifdje Sompontften bürfen mir

aber niefft fdjliefseu ofme ,s)intbeig auf bie djarafterbolle ,flein=

fünft einer Katharina bau SUnneS uub ^enbrifa b an Suffe u=

broef, bie in itjren Sinberliebent unb Meinen (Seitreftücfen

biefer 2trt einen gaitg eigenen Son angefdjtagen beben unb bie

alte rjoKänbifdjc 3Mfg= uub Sanäliebliteratur felbftäubig lueiter=

euttoiefetu, bie Mitling SRöntgen mit feinen S3earbcituugcu auf

feine SBcife roieber p beteben fitebte. ,<pier fpiegelt fiel} in ber

9Jhtfif ber gemütbolte §umor, ber ung alten bertraut ift, aug

ben SBerten ber großen IjoEänbifcfjen Dealer.

imuflfbriefe

2lmfteröam. ®ic bieSiäljnae SBiuterfnmpagne eröffnete ein geljn

Sfougerte umfaffeiiber 3ö flug „Dfteberlänbiictje ffammermufif", bet fdjon

Slnfang September begann unb gegen (Sitbe Dftober im ©anbc ber»

lief. §icr wottte man beg (Sitten mirflid) gu biet tun — unb fo

Würbe ber ©rfolg ein fefjr gtoeifetödfter. Slbgefetjeit babon, bafe bie

Drganifatton beS 3>)f'u8 rai&luugen mar, bermodjteu an« ber großen

Singabi ber geitgenöififd)en Sammermufifroerfe nur Wenige ftarfer su

intereffieren. 3n tiefen Slujnafuneu finb ©onaten bon ©. §. ®.

b. S3rncfeii $ocf unb SBtflem $ijper 311 galjlen. Sebenfatt? aber

geugten biefe Sfongerte bon Untentef)mungSgeift nnb ftarfeu treibettben

Gräften auf mnftfaltfdjem ©ebtet. 2)iit bem SSeginn ber (Sonccrt*

gebouW=®ougerte fe^te bann Slnfang Oftober, wie immer, bie eigcnt=

Iid)e „©atfon" ein. 2)er erfte Slbenb mar alg 25jäbrigeg 3ubiläum§=
fongert für 3acgue8 ttrlug gebaerjt, beffen Senor in ÜBerfen oon
23eett)ODen unb JBagner in alter griiefte unb ©iegtjafttgfett glangte.

3rciicf)en befannten SJBerfcn ber beutfebeu 2J!eifter bradue biefer erfte

Slbenb gteief) eine itttereffaitte 32obitfit mit ©criabineS „Poeme de l'Ex-

tase". '®ann folgten unter SBiHem 9)tenaelbergg Seitung sroei 5DM)ter

geiueiijte Stbenbe, roelcbc bie 6. Srjmbbouie, ba§ Sieb Don ber ©rbe
(llrlu§, ®urigo) uub bie ffiubertotenlieter (©roenen) braditen. gleid)=

fam aU Vorbereitung 3U bem groüen ^eft im 9Kai. 3m £>utbttcf auf

biefe§ Ijörtcn luir in biefer ©aifon im (Soucertgeboutt) fein anbereg

Sßerf bc§ groficu ©nmpboniferS metfr, )ua§ für feine ©emetnbe tjier

eine redjtc (Sittfaguug bebentet. Statt beffen maren alle Programme
ber 27 nod) fotgeuben, burrii 9JtengeIberg geleiteten 2lboiuiement<8=

fonserte als „l)iftorifd)er SytUS" georbuet, ein SbfluS, ber einerfeitä

eine Ucberfidit über bie geiamte dutmicfliing ber Cra)eftermufif fett

bem 17. garjrtunftert bis auf bie ©egenroart bot, anbererfeits einen

furjen J)!ücfblicf gab auf baS, luaS 3)iengelberg bicr im Saufe eine?

SBierteljafirtiunbertS uadjfdiaffeub unb aufbauenb gcleiftct bat. 2>on

biefen 27 Stouserten maren 23eett)oDen jroet ganje Programme ge=

roibmet mit folgeuben SBcrfcu: 1., 3. unb 6. ©nmptjonie, 3. Seoiiorcn»

DitDertüre, c moll-Stoiiäert (ßeoitib S^reufeer) uub SSiolinfonjert i?ib.

SBitfd)). 3e ein Sfoiiiert füllten SBacfi
, SJiosart, SBngncr, SBraljmg,

SfdjaifoiDsft), ©traufi, ®ebitffn. ©S ift tuo£)l ittcfjt übenrieben, memt
man behauptet, bafj jebcS biefer konterte ein lualjre» 3)iufilfeft lourbe.

3u btefem götlu« geigte fid) roieber einmal, mie uitDcrgleid)lid) Klengel»

bergg llntoerfnlität alle ©tile crfnfjt unb geftaltet. ®te Programme
maren feftr nuregenb äufammengeftellt. 23on 23ad) gab e3 bie hmoll-
©uitc, Siautaten (g'rau Sloorbcioicr) uub bag iopDelfonjert, Don
2J!ogart bie g mi)ll-St)mpt)0!Üe, eine flehte üftaditmufif , ein SIaDier=

fongert (SBanba Sanbotoefa) uub Slrieu (San ®cffer), Don Sörafjmä

bie §at)bn=Sßnriattoneu, bag Stolinfonjcrt (ffonsertmeifter 3inuncr=
mann) unb bie 2. ©pmptjoiiie, bon Sfcttaifotbäfp „Rom^o et Juliette",

SMolinfouaert (Üllejanber ©djmuller), bie ,Pathetiqne*. ©in befoitberc§

©retgnio mar ber @trauj5=2tbenb mit Söarbara ßemp, bie unüber=

trefflid) in ber ©djlnfifgene bon „©alome" mar. ®iefer ginnen
©cilomeg £anj unb „®on 3uan" boraug; bag „§elbcttleben" ent«

fadtte jum ©djlufi einen mabren Söegeifteritnggfturm. ©inbrüde gang
auberer Slrt bot ber 2>ebufft)=2Ibenb, an bem aufser ben brei ordjeftralett

§iiuptmei'feu beg SJtetftcrg „Pr<51ude ä l'apres-midi d'un faune",

„La mer" unb „Iberia", Drdteftercietänge (Serttje ©eroen) unb Sänge
für §arfe mit Ordicftcr gttr sHutfübrung famen. 81 uS ber großen
3at)l ber übrigen 3l)fl"gfougcrte feien t)erUorgcl)obeu: eine @d;ubert=

yjienbelgfoöit'SItatiitee, ein a?erlio;,=Sifjt-Slbeu'b , ein 58rudner=^raitd=

Slbenb, ber in intet effanter Söeiie 23ntcfnerg „®ritte" ber ©nmpboute
bon ßefar grauef gegeuüberftellte. ®en rufftfetjen Äomponifteit beg

19. 3at)vt)unbeitg big auf untere Jage waren aufser ifdjaifowefrj

nod) gmei Programme eingeräumt, in betten SBerfc bon ©liufa,

SBorobine, ßni, ?Him8frj=S!orfafo>u, ©lagounow, ©criabine unb 9iad)=

manittow Slufnatjme fanben, cbenfo famen außer bem Sebufft) Slbenb

Jtuffüt?rung 6er achten SYmyljonic »ou cSufta» ZTEdjler

in bet "5eftt)aae ju 5rontfurt a. 9J!. auf öem ©eiftlicf)en SOtuftffeft , Slprit 1912, »ot einem fed)ae^nfaufenbtbpfigen 'Jiutititum.

Sivigent: 3BüIem 9)!en()el6etfl. Stlitroitlenbe : S)ie »eceinigfen grantfurter unb Slmftetbmner (Stiöre unb Ora)eftec (20U0 ^erfonen).
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nodj in gmei ®ongcrten SBerfe frangöfifdjer
ßoiuponifteu uad) Öerliog m ©cbör (Sötjet,

ßalo, ©bauffon, b'3nbp, 3)ufaS, Eftaoet

ufw ). SDfaj »Heger War burd) feine genialen
§iller=Variationen diaratterifttfd) uertreteu,

toäfjrenb b'ätlbert, Sßfifcner unb @d)iHingg
mit Heineren äßerfen 311 2Bort tarnen. Von
ber jüngeren öfterreid)ifcbett Sontpomfteu»
fdjule tjörte man ©djönbergS „Verflürte
Dladjt" unb gwei ber ei'preffiomfttfdjcn

„tjünf OtcC)efterftücEe", aufjerbem Sorn«
golbs ©infotüetta. Seit ©eblufj beg 3p=
HuS ßilöcn brei moberne bollättbifdie $on=
gerte. — ©ine intereffante Unterbrechung
beS ^iftorifefeeu 3ptIuS bradjten eine Steide
©aftbirigenten aug ben öerfchiebenften

europäischen ßänbertt. ffarl ÜJcucE — ge=
rabe au« amerifanifchem Sutcruierrcnlager
gurücE gefet)rt — eröffnete ben Zeigen. ©r
birigierte aufser ©traut)' „©omeftifa"
©pmptiouieti oon SKogart, Veetbooett unb
Vralpng. Stlfrcbo ©afetla führte moberne
unb moberufte italtenifdje SJiufit ein.

Worunter 3tcfptgl)is 1916 fomponierte ft)tn=

pI)onifd)e ®id)tung „Fontane di Roma"
am metiten iutereffierte. ©in ©bmarb
©lgar=Stbenb unter beg Somponiften ßei=
tuug ijattc grofjen ©rfolg, por allem
burd) üllesanber ©djmuflers Ijinreifjenbe

Suterpretartoit feines SJtolinfonserteS.
©abriel s4$ierue, ber Seiter be§ Kolonne»
Drdjefterg in ^ßariS, birigierte gvoet Soit»
gerte mit Saint ©aen britter unb b'SnbpS
gmeiter ©tymubonie als yauptwerfen. 3m
mufifalifdjen äßettftreit ber Nationen unter»
lag bieSmal bic ©d)wci_g , pertreten burd)
^ermann ©Itter aus Vafel, ber wcoer als ©iriaeitt uod) als Sompouift
jouberlid) gu intereffieren bermodjte. ®a8 SSefte beS ©djwetgcr S?on=
gerteS mar eine fleine ©nite uon Sottmar Jlnbrcae. 'Dahingegen war
einem ffanbiitaötfcheit Jlbenb unter ßeitung Pott Start Steifen oolter ©r=
folg öefdjiebtn. Vor allem feffelteu ScielfenS .eigene Sompofhionen,
barunter eine neue ©pinpftoiüe „L'Inestinguibile" (®aS UuauSlöfch»
Haje), teuere ruffifdje SKufif bradjte Seottib fireuöer, ber aud) als
Dirigent fefjr talentoott ift. 2lufser ©criabtueS gweiter ©umpbonie
erflmtg and) Mtm«ft) = 8or}afoniS „©abtfo" hier gum erfreu SWale.
Verntelbeu Wir uod), bafs aug Velgiett bemnädjft grangois Stoffe
mit SBerfcn ber aug Sefar grauefs @d)ule heroorgegangenen
jungen belgifdjcn Stomponifteugenera.ion tommen Wirb unb nach einer

ä>lrnoib=Sd)önberg=2Jcatiuee unter ßeitung beg Stomponiften enblid)

Slrtur Stittfcö bie 3tetl)e ber ©aftbirtgenten glaiigooll abfcblie&en foCC.

©0 fptegelt fid) tjier im ©oneertgebouro in hodjintereffanter Sßetfe baS
3Jlufitlebett ber bebeutenben europäifdjen SMturläuber unb behauptet
Sltuitcroam feine ©tetluug als mmifalifcfte Sßeltitabt tu beS SBorte*
fdjönfter söebeutuna. — Von ben grofsen Sfjorauffiitjruugen muffen bie
ffonjerte ber „©efeEfdjait jur fjorberung ber SouEum't" unter iöiüem
aifengetbergg ßeitung IjerPorge^obeu Werben, ©leid) bem ©oncert=
geboutri=Drd)efter ift aud) biefcr ©i)or ein einfad) ibealeS Sitftrumcnt.
atud) tjier tann man nidjt nur bie Ie^te äkrfeiu.rung in ledjuit unb
Sluäbruct bewuubern, fonbern aud) eine ganj eigeuantge SSielfeittgleit.

©0 tiörten wir in biefem ÜBtnter am erften Stbenb 23ernarb 3weers'
„Aan de schoouheid" (botiänbtfd))

, foroie SBructnerg 9. ©pmptjonie
unb „Scbeum" (lateinifd)), am smeiten SÄbenb ©efar granctg „Sßfttdje"

(frausöfifd)) unb 3«al)lerg „filagenbeg ßieb" (beutfd)) — alle 2Ber£e
iit

(l
teid)er «oüenbung — unb feben jeßt ben aüiäljrlidjen ^efttagen

ber „
sDfutt£)aug=$]3a}fion" entgegen. SLRebr beim je abforderten in

biefem Sffiiuter bie grofjen Stonjerte baS Sntereffe beg s^ublifumS,
wii()renb bie äat)Ireid)en ^ammermufitabenbe nngebütjrlid) uernadjläffigt
würben, ©etbft ein fo anerfunnteS ©ufemble wie ©d)ttabeuä-Iefd)=
Söcctcr fpielte por einer gans tteinen iöörerfdjar. SJleör Sntereffe faubeu
brei ©ouateiiabeube @d)inuaer=.«reuger. Den größten 3utauf dutcit
bie 9iejital§ Pou Surtgo, §nbermanu unb ©diäfer. Snnerfjatb
Weniger Süßodjen tonnte man uier ©Dopin-ftlaDicrabenbe pren oon
®trt Sdjäfer, ©Up 3leij, Sgnas griebmann unb ßeonib Sreußer,
jeber in fetner 2lrt fjeroorragenb. «01t Quartettuereinigungeu feien

befonberö genannt bie iöötjinen, bie Ungarn unb ba§ Stuttgarter
SBeubling=Quartctt. 211g Vorbereitung auf bag 3Jtaf)ier=geft Ijielt

I)r. ©. Jtubotf SKengelberg einen intereffanten SWaWer=Sßortrag , ber
Por allem bie fogiule äöebeutuug beä grofjen ^ompoutften in feffelnber
äBeife beleuchtete unb aud) in tnuftfalifdjer §tnficf)t PöKig neue
©eftdjtSpuntte eröffnete. Dr. ©.

*

(Sera (Xeufj). ®a§ 9J!ufitlebeu beg Pergangenen SStnter« Pottsog
fid), äufjerltdj ßefebert, in etwaä anbern formen als bisher. ®ie
gürftltdje §oftapeEe Perwanbelte fid) unter bem ©influfs ber neuen
Stegierungeform tu bie Sieujjifdje Stapelte, t&r ßeiter JQeiurid) ßaber
ertjielt ben Jitet 5)3rofeffor. ^ugleid) fdjob fid) in bie Sieitje ber fonft
üblidjen mufitalifeben ©arbietnngen bie neugegrünbete a5olIöbocbfct)iUe,

bie für i£)re Söefudjer eine golge mnfitgefd)id)Uid) georbneter S^ongerte
Peramtaltete. So gab e§ benn eine ^jülte oon älureguitgen, ju piel,

alt bafj fie eingeht gewürbigt Werben tonnten, pmal ba aud) nod)

^affhititc einer partitutfeite bes „Siebes von öer €rbe" (Der 2lbfdiic6)
3m "Sefift von 2Btllem 9Rcngelbetg.

baS ateufjtfdje Sfjeater bie Uraufführung gtueier Opern Pou ©bgar
mittel betfteuerte unb eine Sinsaftf pou ©onbertottäerten baS Söilb be8
rnuftfaltfdjen ßebenS PerPottftänbigte. fjür baS beginnenbe grübjafir
ftnb abermals fedjS Sonserte geplant, ffaft mödjten Wir Por biefer
müt Warnen, Weil barunter bie ©üte unb ber ©rnft ber ßeiftungen
Wie wir fie biSljer gewotjnt waren, leiben tönuten. Sind) inuerlid)
l)at unfer Ordjefter burd) Sleubefegung einiger fübrenber ©timmen
eine älenberung erfahren, ©ine «ereicfjerung beS 3Ruftfleben8 ift e§
aber gweifelloS, baß fid) eine nteifterlidje ©ettiftin, ©lifabetf) ©rümmer=
SocEtnaper, unb ein fetjr fjoffnunggootter junger Äomponift, gratis
ätttttler, tn unferer ©tabt niebergeiaffeu tjaben. S3eibe ^aben fid) be=
reit«, teils allem, teils miteinanber, bie frofjefte Suftimmung unb
beredjttgten Setfatt errungen. 3luf bie Sompofttionen ^ranj SDMttlerS
raöd)teu wir aud) an biefer ©teile bie breitefte sOeffentlid)feit attf=
nterffam mad&en, fie jeugen Pou einer bebeutenben mufitfd)öpferifct)en
©abe. SJou ben ©onberoeranftaltungen feien an erfter ©tette bie
Sammerinnfifabenbe genannt, bie unter ber ed)t mufifalifctjcn ßeiiung
beS ^offonjertmeifters «Iümle mandje erlefene ©abe ber flaffifdjen
rotnantifdjen unb tnobernen »JJhtfif boten. ®ie beften ©efangsträfte
unferer Dper [teilten fid) bem ^ublifum mit grofsem ©rfolg aud) im
SJoitjertfaal Por; ber ßtcberabenb Pon »Wiargartte graute, an bem
©eneralmuiifbireftor SKalata unb ©offongertmeiiter »lümle beteiligt
waren, Oerlief fiefonberS cinbruetgoott. SDer SDlütterfcbe Samendjor
(ßeiteriu ^rl. ©ertrub SÄuUer) erwies in mehreren wofjlgelungeuen
Honäerten feine trefftidje mufifalifdie ©urdjbilbung. — 33ie 9ieif)e ber
©pmpl)onie=Son3erte beS DrctjefterS, bermeprt um eines, baS mit ber
9. Spmpbouie !öeetl)ooenS ats einiger ©abe ben 3Bob,lfat)rtsfaffen
beS Ordiefterg biente, War fotoobl burd) baS ©ewiept feiner ©nfemble-
leiftuugeu als aud) burd) bag feiner ©olonumtnern WertPott. §of=
lonsertmeifter Slümle befdjerte uns uod) am legten Slbeub SSrafimS'
SSioltnfongert in Würbigfter fjornt, Songertmeifter §ans flepl liefe bem
aSiolonceCUSoitjert in c moll oon 3. be ©ipert fein gut bmdjgebilbeteg
Sonnen augebeiljen. äRogartä ffongertante ©pmpponie für Violine
unb Viola toar gleicfjfaUg bettrttieben SJmfifern anoertraut, bereu ßei=
ftnng aber uod) etwas im Slfabcmifdjen ftecten blieb, ber Vortrag oon
31. ®morfd)ate VioIoncell^Stongert war für bie ßeiftungSfät)igfeit beg.
SlnSfüöreuben gu öoetj gewäljlt. ®er erfte jUötift ©pie« erwies fid)
bagegen mit bem Vortrag einer Vadjfdjen Suite als fdjäfcenSmerter
TOufiter. SllS auswärtiger ftünftler fpielte Vrmto ^alberger (^rant«
furt a. 3JJ.) SJtogartS Slauiertongert in A dur mit fetjr guter £edmif
aber gu geringer JBefeelung. $p lipp ©m. Vad), §änbel, SKogart!
Sbeetfjooen gaben ben flaf itfdtjen Veftanb biefer Eougerte, Pon ben
»tomantiferu würben ©djubcrtS C dur-©pmptjonie unb SdjumannS
d mo(f-©nmpt)onie mit oorbüblidjem ©elingen (befonberS bie erft=
genannte) gefpielt. Sin ber ©pige ber 3J!obernen ftanb @. SKnljlerS
farbenfrohe G dur-©pmut)onie, bie gkidifatts fef)r gut gelang, griebrid)
StlofeS fpmptjouifdie 2>ld)tung „®aS ßeben ein Sraum" oermodjte
infolge fetner bisweilen ftoctenben mufifalifdjen ©ifinbung nidit un=
bebtngt gu übergeugeu. SLt)oraaffiiig gewaltige ©ptnplionie beftätigte
uns aufg neue bas Urteil, baS wir gelegentlich ihrer Uiaufführung
über fie ausgefprochen haben. Von Heineren ©aben fei befonberS
©gon Äornouth« VaUabe für Ordjefter erwähnt, bie aber burd) ihren
geraffelten ©aß unb ihre gefuchten Sflangwirfungen mehr einen fünft»
liehen als fünftlerifcfjen ©inbruef machte. — SDie Songerte beS SWuft»
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falifdjen 33ercinS brachten eine Dtetlje namhafter auswärtiger ©oliften.

Sßrofeffor Stöbert Steife (SBeimar) fpielte Sachs SSiolinfoitjert Str. 2

in ftaffifdjer Sorneb'mtjeit. SMara ©ugenie Seguifc (ßeipjig) ent--

tüufdjte leiber in jeber SBejiefjmig Sei ber Uraufführung von ätlfreb

SjenbreiS frönen ßiebern mit Orcbefterbegleitung ; bafi'tr entfdjäbigten

im gleichen flonjert §ermann gilfytx (SMndjen) unb gri? Bon söofe

(ßeipgig) mit bem Vortrag Bon §ermattn QildjerS Stacht unb SRorgeu,

einer Sompofition für gioei fflauiere, Strcidjordjefter unb Raufen,

bie mir etwas p monoton 311 fein fdjien. SBunberüotl fang ßilli)

§afgren=5Baag bie 2eonoren=3lrie unb SfoIbenS ßiebeStob. Sind)

ffurt laudier (§annoöer) erfang fid) mit ebelfter Stimme unb Warmer

Sefeelung einen Boden ©rfolg in ber £amino*2l:ie, ber @ralS= unb

Stomerääfjlung. ®en ©ipfel muftfaliicber Seiftung erreichte 2)ti§a

Witifdj mit iidjaifomSfnS bleubenbent Slabierirmjert b moll. ®te

^Iaffiter waren mit £al)bnS Ojforb=Shmpbonie, SJloäartS g moll-

©rjmpbonie unb SeethoBenS pieiter ©Qmphonie mütötg »ertreten.

SJiar, Siegers ibmpbonifcber Sßrolog p einer £ragöbie ift aniefaeinenb

p roeitfdjiBeifig angelegt, SrafjtnS' Stänie Ii tt etwa? unter ben SJtängeln

beS 6^ore8. Sagegen bilbete ber Vortrag Pon SrucfnerS fed)fter

Srjmpbonie einen §öbepuntt ordjeftraler Seiftung. f arl SleemannS

Ord)efter=@uite „®te Berfunfene ©locfe" entfaltete alle fSlangreise be§

mobemen OrdjcfterS. Stiebarb Straufj' „£tff ©ulenfpiegel", SBagnerS

Mtfdje, jugenbliäVbramatifdje StaiBe, §err SötoScoW ein gewanbter

gelbentenor, §err Simon« (Safe) fttmmtid) unb fdjaufpieleriid) Bor»

üüglid), §err Schüller ein edjter SSariton. Settel- ber 3luffül)iungen

ift als ©rfter ßapeEmeifter §err Stifter, ein nod) jugenMicber, aber

in allen Satteln gerechter Dirigent. 3öm jur Seite ftefit ^rofeffor

Dr. Stein, ber aber in erfter ßinie Uonäertbirigent ift. Stein ift ber

©ntbeefer ber Bor einigen fahren aufgefunbenen Sugenbfnmphonie
SeetboßenS; er bat fid) int Kriege als Borjüglicber Dirigent beS

ßaoner SriegSmännerdborS befannt gemacht nnb will fid) nun als

Interpret flajfifeber unb moberner gnftrnmentalmufif in Siel bie

erften Sporen Berbienen. SeetboBenS fämtlicbe Sömpbonien, ein=

fd)ltefslid) ber Neunten, finb ober Werben nod) 311 @ehör gebracht.

Steueren ©atumS ift ßtfjt« £ante=Sbmpbonie. Süßer fcbwelgte bleute

nic&t gern je nad) ©barafter unb Slnlage in ber SluSmalung Bon

£öttenftrafen ober fdjmerjltdj = fü&er ©ntfagung? Sßrof. Stein gab,

WaS er fühlte unb Warf nid)t, rote einer feiner Shtnftgenoffen , ßifjt

äu ben £oten. Sin Steuigleiten für Ordjefter gab eS SSariationen über

eine altbeutfdje Stöetfe Bon 3ofepb £aaS unb §auSeggerS Slufflange,

bie, Pom tomponiftert felbft birigiert, Born Sßublifum mit großer

SBegeifterung aufgenommen ioorben finb. ©rofje SSerbienfte fjat fid)

Sßrof. Stein and) bei ber ©rünbung unb ßeitung beS Oratorienoerein8

erworben. 2tufgefüb,rt finb big fefet ber SOteffiaä, bie Sabregjeiten,

C3ufta» lUaWetsTrubaüU.
SKotiettiert »on Sltftcb 9Jot6ecget 02Bten).

SSorfpiele ju „Sriftan" unb „^liegeubem §ottänber", „ßotjengrin"

unb „Sannbäufcr" (3. Sltt) unb Stöbert SSolItnannS Dnoertüre su

Stidjarb III., bie freilid) biefer Stragßbie nid)t uubebingt angepaßt

3u fein fdjciut, runbeten ba§ ®anje ab. ©rid) SBennig.
*

Kiel. £rofe aßer finansieEen StSte Ijat fid) unfere fogialiftifd)

orientierte StabtBerorbnetenBerfammlung entfdjloffen , ba§ 5£t)eater

unb mit ifjm aud) baS Drdjefter be§ SSerciit« ber 2)tufi£freunbe in

ftäbtifdje Söcrroaltung ju übernetjmen. ®er 3ntenbant Dr. 3Jtberty,

ber in feiner SSrofcbüre „®a§ Sbeater im freien S5oIJ8ftaat" atteS §eit

Bon ber Sogialifierung be« SCpeaterS etroartet, arbeitet unermüblid)

mit fünftterijdjem ©ruft ein bifjdjen Iet)rbaft, aber bod) ebne 2luf=

bringlidjfeit. SSermöge einer atte SSeoöIferungfeHaffen umfaffenben

SefudjSorganifation ift ba8 STbeater jebert älbenb gefüllt. Vorträge

unb Silber au§ Begangenen @pod)en Befriebigen ba« Sernbebürfni?,

^omponiftenabenbe tun ba8 itjrtße. SlufjerorBentlidi fjaben bie J8übnen=

bilber gewonnen burdj @infüf)ruug maffiBer ®eforationen, eines Stunb»

b^orijouteS unb anbereS mebr. StbötbmuS unb Sbmmetrie be^errfcfien

bie SJtaffenfäenen, Berfd)i5uen ben Bielfarfi burd) Damen unb §trren

ber (Sefellicbaft Berftärften ©bor. 3)a§ ^Repertoire ift febr mannig=

faltig unb e8 wirb bafür geforgt, baß jeber älbonnent aueb jebe Oper

p boren befommt. SBefeligt folgt ber flaffüdje SJlufi freunb ben

fflängen fjibelios unb Spbtgenien« tu Slulis, fdjmunselnb r)ört ber

§umortft bie feine SJhtitf Sticolais unb bie berbere SorfeingS. @e=

füttigt unb fjoffentlidt) eines SBcfferen belebrt wirb ber SenfationS»

hungrige Born jungen 23erbi (Stigoletto) unb Born alternben b'iMlbert

(Stier Bon Oliaera); beb,agli'd) geniefst ber §arm!ofe bie Bieber

SfreufeerS unb StefjIerS. „Seljüt' bid) (Sott, eS wäre jn fdjön gewefen."

Slber e8 fommt nod) fdjöuer. ßofiengrin unb bie igugenotten ,
Sieg»

frieb unb Sauft . . . Bon ©ounob. 9Jtan fiebt, £err Dr. Sllbertt) ift

Borurteilsfrei unb SdjreferS „@eäeid)tiete" fiebert unS and) nod) beoor.

©afte finb Berpönt, ein mittleres, gut eingefpielteS ©nfemble ift beffer

als ein auswärtiger SZBanbelftern, bem bie eiubeimifd)en Kollegen

fd)nuppe finb. grau ©lairmont ift eine fnmpatbifcbe, ftimmgemaltige

bramatifebe Sängerin, gräulein Sfdjörner eine aufserorbeutlid) tnuft»

bie SBadjfdic Srauerobe, SBoIfrumS SBeirjnadjtsmtjfterium, SörabmS'

SdjicffalSlieb unb mandje Heinere Sadhen. 3tt gewobnter SBeife gab

unier Streichquartett, bie Herren ^onsertmeifter Xräger (1. SSiol.),

3Jtütter (2. SSiol.), be Sager (Sello) unb Silberfcbmibt (23iota), au

fediS Sonntagoormittagen äBerfe ber tammermufil, unter benen als

Steuigfeit ©walb SträfserS Streichquartett in gmoll Cp. 12, Str. 2,

ein warm empfunbene«, tonfdjöueS S5ßerF, bfiBorpheben ift. 2ßaS

btefe ®arbietungen fo ansiebeub madjt, baS ift ber ftimmnng Botte

aiuffübrungSraunt, bie Sluta uuferer UniBerfttät. ßeiber ift lefetere

febr cjftufiß unb anbere ^ammermufitBereinigungcn, wie bns 23ant>ler=

Quartett unb baS Hamburger £rio (©bmunb Sdjmibt, 3cm ©efter»

famp unb ällej. S^ropfjolecr) raüffen fid) mit bem öben, Biel p grofjen

Saale beS ÖSeWerffebaftSbaufeS begnügen. Stiebt unerwähnt möchte

id) fcbliefjlich einen ßieberabenb Bon ^rau SJiinna (Sbel.5I8ilbe laffen,

weldie einige Bon ihrem ©atten, Sürnolb ©bei, Bertonte plattbeutfdje

Duict6orn=ßieber mit beftriefenber Stimme unb mufifalifeber g-ein=

fübligfeit fang, ©bei ift unS als Romponift unb ©irigent niebt

unbetanut, unb id) hebe Ijier gern b«Bor. baß er als uieberfäcbfifcber

§eimatSfünftler §crBorragenbe6 leiftet; inebefonbere erinnere id) raid)

nod). wie er im Borigen Sabre bie erfte SrabmSfcbe Snmpbonie
bivigierte, Inorrig unb fdjwerfäUig , Biedeidjt aber bod) fo, bafj ihm,

Wenn and) nicht ber moberne ^5uttBirtuofe, fo bod) ber SJleifter SrabmS
aus ber nieberfaebfifdjen ©ötterburg läd)elnb unö lanbsmännifd) p»
gewintt bat. Sßrof. 23efftll.

|
fttmfl unD fundier

|

— Stacb einer SJiitteilung ber „St. fr. 5ßr." ftebt ba§ Sötener
St)mpbonie = Drcbefter, baS aus ber f^ufion beS SfousertBereinS»

unb SonlünftlerorcbefterS heroorgegangen ift, Bor bem Sufammen»
brueb; e§ wirb eine fataftropbale Sibwauberung ber guten Ordjefter»



mufifer aus SBien feftßcftcHt. 3ur ©rfialtung beS OrcbefterS Bat fieb
etil ©tlfSauSfchufs g<bilbet.

— ©elma Nidlaf^ßempner, bie befannte SMoraturfängerin,
Würbe am 2. Slpril 70 Qabre alt. SDte einft als 33üf)neu= imb ®ongert=
fangerin picl gefeierte ßünftlertn lebt jeßt in »erlitt als @efang=
lebrerin.

— gnebricf) Stabe, ber befonberS burdj feine geiftboEe ©egen=
fcörift gegen ©auslief« „33om 2)!ufifalifcb=@cfaönen" unb eine 5Bartitur=
ausgäbe oon S3ad)S „SBofjltemperiertem fllauier" (©bitton ©teiugraber)
befannt geworbene ©efretär ber @ewanbf)au8=Sonäertbireftiott unb
prgantft au ©t. Sßetrt in ßeipgig, ift na« 40jäf)riger Sätigfett in
ben Stufieftanb getreten.

— SBer bortrepcfie SarlSruher Sammerfänger 23 u f f a r b feierte
baS Subtläum fetner 25 jährigen 3ugehörigfeit gur 23übne.— SDer SBiener Somponift grau» © cb r e f e r ift Pom preufjifcfien
äJitntfter für SBiffenfcfiaft, Stunft unb SMfsbilbuug gum SMreftor ber
©ocfifcbule für aRufif in Serliti berufen worben. SJiit feiner ©teE=
bertretung würbe ber SßriPatbo.ieitt an ber »Berliner Uniberfität
Dr. ©eorg ©chünematm betraut. SBegeifterte 3ufttmmung§rufe
einer', ©ntrüftimgSrufe anbererfeit«. Safe bie ©oefifcfiule umgeftaltet
Werben mujj, liegt flar auf ber ©anb. ®nfs ©cbrefer bie ungeeignete
Straft wäre, müßte erft uocf) bewiefen werben ©tammt er aud) aus
äRonaco, fo ift er bocb 35eutfd)er. Slucb ift ©cbrefer nicht etwa 3ube,
Wie immer Wieber Behauptet Wirb SBarte man bocb, ab, Wie er ficfi

als Sefirer unb Organ ifator bewähren wirb.— 3)cr öerlitter Siammerfänger SBalter Sircbboff Wirb bie
borttge ©taatSoper, ber er feit u Satiren angehört, unb SJerlin über«
haupt Perlaffen.

— 35er StapeEmeifter am ©cbweriner SanbeSttjeater, Strtur 2K eigner
ift in Slnerfennuug feiner langjährigen SJerbienfte als mufifalifcher
Heiter gum ©eneralmtififbireftor ernannt Worben.

_

— ftelij ß e b e r e r Pom Mannheimer Sheater würbe ber £itel
emeS ©rfteit tapeEmeiftcrS öerltetjen.— StapeHmetfter Tl. © r o fj f o p f gerjf als SDhtfifbireftor an bie
SEammerfptele nach Seipgig.—Jlad) ber plängenben Aufführung bon 23eetboPenS 9. ©ijmpbonie
bat bte ©tabt a i ti 3 iörert ftäbtifeben tapeümeifter ©ort er sunt
©eneralmufifbircftor ernannt.
— SB. ^urtmängler r)ai fieb mit einer rjerborrapenben SBieber»

gäbe ber 9. ©örnphonie SBeethoPens offitieE pon Mannheim berafi=
fefitebet. Site ftärffte tu Mannheim erlebte SlbfdjiebSerregmtg löfte
fteb. tn gewaltigen Obationen für -ben fcheibenben flünftler aus.— 3». P. 5p au er hat ben Sßorftö im SConfünftlerberein (Stuttgart)
ntebergelcgt. 2ln feine ©teile ift Sofepl) ©aa8 getreten.

t^

-
cv®

c
L' ulIfle ^mfonift ©ans SB Urberg er ift Pon $rofeffor

Dr.ßt. Solbad) als ßebrer für £beorie unb fflabier au bie Mufif=
©ocbfcfiule nad) Münftcr i. SB. berufen Worben.— lieber ^fifcner febwirren allerlei ©erüdjte umber; u. a foE
er naef) SBieSbaben an bie Oper gewünfebt Werben. Nun bat ber ©an8=
pft&ner=3Jcrem für beutfehe SToufunft in München einen Slufrtif erfaffen
belfert 3tel ift, München auf ben brohenben SJerluft unb beffeit golgeil
aufmerfiam gu macben. Cb er Reifert Wirb? fjür SKündben gilt roofit
immer no* ba§ ^auft=2Bort: §ab' tclj bie traft, bitf) anjusiebu be=
feffen, 10 tjatt' tdb bieb 8« galten feine Straft. ...— ©iegfrieb SSagner b.at bie Oper „®er ©cbmieb bon
yJcartenburg" boüenbet, bie im fommenben ßerbft im SSerlag bon 9)!ar
S9rocfr)au§ erfebeinen wirb.

_
- tapeHmeifter §anS ©tieb er in ©alle t>at bie Partitur einer

eigenen abenbfüaenben 33romctbeu§ = Dper „®er ©onnenftürmer"
boHenbet.

— 5Der q3ianift 2Btttp, ©ufemeljer, S)ireftor bes Senaer
sfonferbatoriumg

, ift bon ber SBeimarer Regierung äum SSrofeffor
ernannt roorben.

.

— 35er Sßüräburger STb^eaterbireftor müt) ©tufjlfelb Würbepm Sntenbanten bes Nürnberger ©tabtt&eaterS gewägt.— ©ott fei S5anf bat iB e r l i tt wieber einmal ein ©ettfatißnletn

:

Slatre 5Du£ ift fontraftbrüebig geworben unb ins SIu8Ianb gegangen
wabrfcbetultcf), um irgenbwo in ©otlaria wieber aufjutaudien. ©offentlicb
folgen tbjr nodtj biete anbere ber nid)t mef;r ganj jungen anfprud)8=
rollen ©errfefiaften nad), bamit bei nti§ 3ßla§ für ben fütiftlertfcfien
Sßacbmuchö Werbe.

— f - J>;SlIbert benft nacb ©cbweiser S3lättcrn baran, feinen
Sßobufifc wteber tn ®eutfdilanb ju uebmeii. 3Bn§ anguneömen War.

Dr. SDtaj 11 n g er fjat bie ©cfiriftleitung ber „3ettfcbrift für SJtnfif"
Wteber nteberaelegt

— 3ofe ©ibeufdjüfe foff ficfi mit bem ©ebanfen tragen, ©amburg
gu Perlaffen, ©runb : ^eufslerg a«afil ium Dladjfolger ©auäegger?.
SBtr bemerfen, bafj e§ fieb nur um eine On-dit-lation hanbelt, bie
faum Piele SBetten werfen Wirb.
-- 25er als Portrtfflicfier Sßtanift fiefannte ©ofin SIrtur Nififcb8,

JWttja SKtftfcfi, bat ficfi mit ber SCänjerin ©amielore 3iegler berlobt.— »er MegenSburger SapeHmeifter SIar = SBettftraeter gebt
ans SanbeStfieater naefi Slltenbnrg.— 2>ie Jtapeflmeifter Meicfiwein unb Sittel Perlaffen mit ©djlufj
btefer ©pieljeit baS SBiener Dpernttieater, wie PorauSgufeben war

fi 17 Rrof
-
D/- 31 6 * tri «Ö («etpgig) ift naefi ©alle auf ben 2efir=

ftubl SlbertS berufen worben.
— 35a§ pon uns neulieb in ber SBeilage mitgeteilte Sieb „®er erfte

TOat" ift mit anberen „fcblicfitcn SBeijen" unb fonftigen Sompofitionen
Dr. gr. S3erenb8 in greiburg mit grofjem ©rfolge gefungen Worben.
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5Der tomponift überfiebelt in ber nädjften ©pielseit als ©rfter ffapell=
metfter ans ©tabtttjeater in SaiferSIautem.— Unter Seitung beS SircbenmufifbireftorS ffarl Sßaulfe bat ficfi

aus einem flehten, guten Stamm anfebnlicber 2)!äiinerftimmen bie
ahetmnger tonsertbereinigttng gebilbet, bie ficfi sum 3iel fefet , ohne
SDmgcnten eine präjife unb faubere eboriftifebe Slrbeit 31t bieten.— DSfar 3tebbal arbeitet an einer Oper „3)er Sauer rvafob"
nacb ßope ba SSepa.

m — Spelts 3•. ginfe in 5ßrag würbe 311m Snfpeftor ber beuffeben
5JJnpatmuftf)djuIen tu Söbtneu, DJiäbreu unb ©cfiUfien ernannt— ©inen „© a m i 1 1 = © r n 33 u n b" grünbeten in © r a 3 bie
greunbe beS ÜDieifterS naefi SfBiener SWufter. ©in grofe angelegtes
SontpofittonSfonäert unter Sflitmirfung ber beften beiraifeben Gräfte
garte üoEen ©rfolg unb führte bem £onbtcbter jablreicbe neue
greunbe gu. 3 ©cfi— Neue 9Cn g a r t i a n a. 35aS ftebruarfieft beS gweiten 3abr=
gang? ber aJicgarteumS^ütteilungeu enthält eine ptte beS Neuen
imb Sntereffanten. SJirof. Dr. ©ermann Slbert beröffentlidjt im 2Bort=
laut ©onftange NtffenS Sagebttch au8 ben Sohren 1824-1837, Dr ©mit
Sari SSIiimml febreibt über Sofef Sange unb 2Jiaria ©äcilia SBeber,
aufserbem enthält baS ©eft Mitteilungen über bie 2J!ogart=©ammIung
Pon «UotS g-ucfiS. ©onftange NiffenS Jagebucfi, Wobon biefeS ©eft ben
erften Seil bringt, bürfte für bie 2J!ogart=gorfdmng baS bebeutenbfte
Sorument fem, baS in ben lefejen Safircn beröffentlidit Würbe.— ®er SJorftanb beS © 1 d t> 1 m e r S n g e r t b e r e i n S Bat
bte tapeHmciftcr aMlbelm gurtwängler unb Dr. ftrife ©tiebrh
ton ber berliner ©taatSoper für ben näcfiften Sßinter berpflidjtet.

.5Dte betben ©erreit Werben, abwecfifelitb mit ©eorg ©djneeboigt, eine
grofjere Slngafil ber SlbomtementSfongerte beS SBeretnB leiten—

_
Stapeflmeiftcr ©tepl;an Straffer ift als ©rfter SeapeEmeifter

an bte Sionigl. Cper in ©tocfholm perpflicfitct worben.

,.

,~~ ^ab erewsfp Witt bic polnifdie NatiottaIb.pmne fefiaffen unb
|td) gu bte|em Swccfe nad) feiner Säefigung bei SJiorgcS am ©enfer See
gurudgteben. SWüdj ift Sßolen utdjt Perloren, unb in fdiWeigciibcr ©br=
furcht harrt bie SSßelt auf beS teueren ©elöen neue Jäten .— 3m 2»6ueftrel lefen Wir eine Nacbridjt au8 bem offiueEen Organ
ber British Music Society über einen 21jätrrigen Jfomponifteu S3aine8,
ber als eine hoebbebeutenbe ©rfebeinung angefünbigt wirb. 3wei
feinerJBerfe fiub beröffentlidit: fieben sprälubieu unb ©arten beS
HsarabiefeS. SBarteu wir ab.
— SftaScagnt tjat eine neue Oper „II piecolo Marat" beenbet.

Sunt ®eMd)M6 unferec Zoten t J
cr,^ ^ ellI8e Sage nad) Otto Neipels Xoie ift ihm fein getreuer
ajhtftreiter SultuS S3utb.§ in Süffctborf in ben Job gefolgt ©r
ftammte aus SBieSbaben, wo er am 7. 9M 1851 als ©obit beS
Obotftcn ffarl 23utI)S geboren würbe, ©ier genofj er neben bem Unter»
nebt beS S3aters beu bon SB. g-reubcitberg unb fiebelte bann ans
Stolner Sonterpatorium über. Wo er bei ©Wer unb ©ernSbeim ftubierte
1»7J.würbe er Sttpenbiat ber aüei)erbeer=etiftung, hielt ficfi 1872
beiJJr. Sftel tn SBerlin auf unb reifte 1873 nad) Stalten. War fpäter
tn fyans, lebte 1875—79 in «erlin als Slabierlebrer, leitete 1879—90
bte Sfongcrtgefcttfcbaft in ©Iberfelb unb Würbe in bem gulefct genannten
^jabre als ftäbttfeher SKufifbireftor nad) SDiiffelborf berufen ©ier
würbe er 1902 and) Sireftor beS neugegrünbeten SonferbatoriumS
Sin Jfontpoiittonen feuut man bon S3uir)s ein SflaPterfongert, ein fflabier=
qutntett unb ein Stretdiguartett. S3uth8, ein unentwegter unb fiocfi»
begabter ^orbercr beS gortfcoritts in ber flunft, ift nachhaltig u. a.
für Zmtl, ©Igar, fahler, 3)ebuffb, Steger unb Strauß eingetreten.

„
— Slin 8 TOar;, tft tn SBteit ber befannte ffircbenfomponift, Schrift»

fteEer unb ^abagoge Dr. Ctto 9JiüIIer im Sflter Pon 83 Sahtett
geftorben. 9Jiüfler ftammte aus StugSburg unb befudjte tonferpatorium
unb Uniberfität tu Süiüiichen, wo er gunt Dr. phil. promopierte ®r
War att berfcbiebenen beutfehen 23ül;itcu als ^apeEmeiftcr tälig unb
tarn 1869 uact) SBten.

6rft' un6 SReuaaffubrangen

— SDie ßcipjiger Oper bereitet bie Itrauffitfiruttg ber romantifefiett
Oper „3)er 3"ngbrumien" bon SBernbarb @d)itftcr bor.— SPfi^iterS Sßaieftrina tft nun auch in 3)tnmtfjeim unter Sturt=
Wangler über bie SSüftne gegangen unb hat tiefen ©inbruef hinterlaffen— SBebcrS „^reifebii^" ift im „SBanemutne-arbeater" in Sorpat
unter Seitung Pon 31. NielänberS in eftnifefier Spracfie aufgeführt
worben.
— ffarl ©Urenberg Datte in ®reSben mit fetner 2. Sivmpbouie

ftarfen ©rfolg 2>er fifinftler legt gurgeit bie lefctc ©anb au eine im
strtege begonnene Oper.
— „Slriabne auf NajoS" Pon 9t. ©traufj ergielte nun auefi

auf ber ©rager Opernbübne einen boEen ©rfolg. Um bie glängenbe
Sluffübrung machten fieb. ffapettmeifter Sßofa, 3)ireftor ©reoenberg
3-rau Pfleger (Slriabne) unb §rl feifer (3erbtnetia) Perbient.

|,
— 3u ©alle Bat ©imarofaS feiten geborte €per ,,©ie f)eira=

Mtcfie ©be" tn ber »üfinenetnrichtung pon S. ©aefife febr gefaEen.
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— 3tt> e i SDScrfe Don ben in Sßien fdöaffenben £oufünftIern, unb
ätoar SultuS 5B 1 1 1 n e r § 9Jiimobrama „2)ie Xobe§tarantetta" unb
San SBranbtS 23 u t| S* Dper „2Jitcarente", tuerben im Tiai btefeS

3ahreS in allen größeren ©tobten ber ©djrociä aufgcfiitjrt.— äüaj 3flarfcbalf hat ju ®. Hauptmanns ©djaufpiel „®er
toeifee geilanb" eine äJiufif gefchrteben, bie bei ber Uraufführung be§

©tücfe? in SBerlitt unter Ifflaug 5ßringSbcim Söeadjtung fanb.
— Slofe0 Stfebttt tourbe in Sern, gum erften Male in ber

©djtoeiä, mit ftarfem ©rfolge jur 2öiebergabe gebracht.
— Slm 5}5almfountag hat ber ßtrdjencbor ber Sßfnrrfircfie in SJiuri

(©djtüeij) unter ber ©ireftion üon SJlufifbircttor ©p ei bei baS
5l5affionS=Oratortum Bon gf. ©eis für ©oli, ©bor, Drgel unb Dr=
dufter in ber Slofterttrdje pr 3tufffir)ruita gebracht. ®aä SBcrf machte
einen großartigen ©inbruef auf bie gubörer.
— SDer tfebeebifetje ßompouift 3artacef, beffen Dper „Sbre ©tief»

tochter" an mehreren beutfdjcn Dpcrnbübnen aufgeführt würbe, fjat

eine Dper „Sörouccf" bottenbet, bie im tfdtjcctjifctjen Siationaliheater

in $rag ?ur Uraufführung fominen roirb.

— Sn Dtom fam bie Dper „L'uomo che ride" (£cjt Don 81. Sega
nadj 2$. §ugo§ 3(oman „L'homme qui rit") Bon Slrrigo Sßabrollo
äur erften äBtebergabe.
— Seginalb Bau So Dens Dper „SRip Ban SBinfel" brachte e§ bei

ihrer erften Stuffühnmg in ©hteago nur ju einem Slcbhniggerfolge.— SB. SraunfelS bat mit feinem 25. üßerf, ben 33hantafttfci)en

©rfcheinungen für Drdjtfter, baS SBr. SBalter in 2J!ünd)en herausbrachte,

ftarten ©inbrucE gemacht.
— 58on Start Sßottgiefjer fam ein <Stympr)onifdjer Prolog gu

§ebbel§ ©tjgeä in SMudjeu jur Uraufführung.
— 3n 3)anjig hatte $aui SBcrmbterl „g-eierlicbe DuBcrtüre"

©rfolg.
— ®te ®atnniermnfifüereinignng ber SapcHe ber ©taatSoper in

S3erlin führte ein Quintett für g-Iöte, Dboe, SBioline, 33ioIa unb ©eüo,
Dp. 21, »ort D. Ura et auf.

— §anS Stieb er 8 neues Slariuetteuquintett A dur faub bei feiner

©rftauffübrttng in §aHe a. ©. burch, ba« Setpsiger ©chad)tebec£=Duartett

unb ben ©eraanbbaii»f(arincttifteit S. ©chrcinccte fehr lebhaften ©rfrdg.
— 3n Freusburg fanb unter ©öorreftor 3«li>"8 ßettuug ein

neues Sffierf beS früheren rumänifdjen 5ßrofeffor8 Kirchner, jegt in

Statibor, „Sefu? am @ee ©enegareth", tnufttalifctjcs ^bpH für Sartton»
©olo, SKnber=, grauen^ SMitncr* unb gemifebten ©bor mit Drchefter

begeisterte Slufttabme. ®te (ShriftuSpartie fang Soiiäertjängcr Sßaul

Sicumann (ftönig§bütte).

— SSalter Siiemann? erfte Siauierfonate (Dp. 60, a moll) fam
burd) ßutfe ©meiner in ihrem SHaöierabenb im „2Jtuufaltjd)en Söet =

SReue 9}]ufifaltcn.
©päfere fflEfptedjuna Docbeballcn.

ein" gu ©oSlar, feine S3ioIiufouate (Dp. 70, G dur) burd) 9J!arga=

reihe ©chfoeifert unb 5^rof. äluguft ©d)mib=£inbner in ihrem ©o=
natenabeub in SMitcben mit fchönem ©rfolg jur Uraufführung.
— DJJufifbirettor 3tid). Dt tinger bradue mit ber ©ingafabemie

in 9t ati b o r Söadjg 3ol)amtc§=il>af iion p iuohtgelungener Aufführung.
— 3n ®armftabt führte gfrifc 3tehbocf mit bem äKojart^ereiu

SÄrnoIb ÜOteubeläfohnS „^anbora" auf.
— Sßaul 5paral) ftettte fid) in S^ariS als bemcrfenStuerter üom--

ponift eines ©tretebquartetts, einer ©onate für SSioInncett unb Slauier,

eines größeren SlauierroerfeS, Shema unb 33ariatiouen unb Siebern Bor.

<Beratifd)fe 5Had)rtd)(ßn l$&jg

— 3)n ftretten fid) bie Senf herum . . . 3Bir leien in ber Tl. 3.,
bafj ber ^arifer „(S^celfior" eine Dfimbfrage barüber Beranftaltet hat,
ob bie SBerfc SBagnerS, beffen 9J!u|if loieber bie Sioitäertfäie ge=

roonnen hat, and) ioieber in ber ©roßen Dper sn ©naben aufgeitom=
meu toerben foEen. ©cneral SDtangin, ber in SBieSbabcn unb 2Tf ainj

felbft 2Bagner=3hfIen öerantafet hat, erflärr, bie Slbneigung gegen bie

beutfdje Sunft müffe Berid)roinben. ©r roürbe felbft gern in $aris
einer Aufführung SBagnerfdier SBerte beiroohnen. Ser Somponift
SSincent b ' 3 n b r) münfdjt bie SBiebcraiifiiabme ber SScrfe SSagnerS
tro(3 gemiffer 3tnSfätIe gegen bas franjofifetje ©djrifttum unb bie fran=

göftfcfje SJJufif. ©iiter ber älteften Dperuaboiuteiiten, ber ßclgifd)e ©e=
fanbte S3aron SBtncf, meint: bie jungen fraiisöfifdjen 9J!ufifer ber
SBagnerfdjen SBerfe berauben, bicfje fie in ber (Sittrotdlnng aufhalten.
SBagner habe e§ Bielleid)t an Saft (!) fehlen laffen, aber niemals au
©enie. §cnrrj 3tabaub glaubt, baß uiedetcht einzelne ^erfonen nn ge=

loiffen Stamen ans ber bentfdjen §elben= unb ©ötterfagc Sluftoß nehmen
fönnten. (SS märe öielleicfat am heften, mit „Sriftan" ju beginnen.— Ueber baS 5ßrojeft eines ©ufemble^SaftlBiclS ber Sffiiencr ©taatS=
oper betft fid) langfam ®ämmeniitg. SBorläufig ift eS, wie eS fcheiut,

bis 1921 tuohlocrpacft auf ©is gelegt morben.
— SDie ©teile eines ftabttfdjen SitufifbireftorS loirb für Stachen

unb bie beS SciterS beS s$hilbarmonifcbcn Vereins für irier au§ =

g e f d) r i e b e n.

— ®er 7. ÜJtürnberger 5yortbiIbungSfur§ für ©d)ul =

gefang finbet Bora 19. bis 22. Sali 1920 ftatt. Näheres burd) ben
fflurSleiter: ©efanglehrer Sofeph ©djuberth, Dürnberg, §ainftraßc 20.

©chtufj be^ Blattes am 8. ^Qml. 'Sluöcjabe biefe^ Seffeö am
29. Siürtt, beö näd)ften Sefte« am 20. 9J?ai.

Neue

Instrumentalmusik
für Violine mit Klavier oder Orgel

Ferruccio Busoni, Op. 29. Sonate für Violine und Klavier . . 5.- M. 8

Hans Hasse, Abendlied für Violine und Orgel (E.B. 5144) ... 1.50 „ 9

- Adagio für Violine und Orgel (E.B. 5145) 2.- „ 8

Artur Kusterer, Op. 8 Nr. 1. Tändelei für Violine und Klavier 2.- „

- Op. 8 Nr. 2. Liebelei für Violine und Klavier 2.- „

für Violoncell mit Klavier oder Orgel
Ferruccio Busoni, Op. 23. Kleine Suite f. Violoncell u. Klavier:

I. Moderato, ma energico. — 11. Andantino con gracio. — III. (Altes Tanz-
liedchen}. — IV. Sostenuto et espressivo. - V. Allegro moderato, ma con brio 5.- M. 1

Julius Klengel, Op. 49. Andante und Rondo für Violoncell

und Klavier (E.B.5057) 4.- „

- Op. 50. Reigen. Acht Stücke im |-Takt f. Vcell. u.,Klav. (E.B. 5058) 5.- „

- Op. 51. Andante sostenuto f. Vcell. u. Klav. (E. B. 5059) . . . 2.- „

- Dasselbe für Violoncell und Orgel (E.B. 5060) 2.- „

- Op. 52. Dritte Suite f. Vcell. u. Klav. (E.B.5061) 5.- „

- Op. 53. Wiegenlied Nr. 3 f. Vcell. u. Klav. (E.B. 5062) . . . . 1.50 „

für Orgel
Fritz Zierau, Op. 60. Konzert-Variationen über den Choral

„O Gott, du frommer Gott" (E.B.5073) 2.50 M.

Verlag Breitkopf & Härtel, Leipzig-Berlin
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1.20 SßU. ©benba.
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Sömeuftein, $aul, Dp. 7: ®ret
Sieber. 1.20 9«f. ©benba.

Traufe, SHemeuä : Stdjt ©efänge,
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9)om formalbüdenöen Wztt De* ftttöften&igrptelenä.
93on 9?ub. Äartmann (6fün$ain, S.--^.).

JäaSSjlJI^
^nnn nic^ gruben, bafj e§ noch, ben engherzigen

|11§|« ä)cuftflet)rer gibt, ber feinem (Schüler öerbie'tef, naef)

p§K||f ©cbädrtniS unb ©ehör auSroenbig fid) an feinem
(£3*®sS! ^nftrument p betätigen. SStldjer Sd)aben follte

toohl aud) barauS erroadjfcn? Ünb geigt unS nicht als bireftex

SkroetS beS fonträrett ©ibanfenS bie f)öd)fte ^otenprung
tedmifchen Sl'önnenS unb äftbdifdjen DffenbarenS bei unfern
Snftruntctttalfünfilern, bafc man bei 9focfjbelebung eines tief«

grünbigen SJceifterroerfcS fo bie ,§errfcbaft über baS Sleufcerlid)*

Moroni che unb baS Seclifche beweiben gewonnen haben
muff, ba[5 man gang auf baS Stotenbilb üergtehtet, um frei

bem Sd)öpfcr nadjpfchaffen? Sinb roir nun toeit babon
entfernt, bem Problem beS SluSroenbigfpielenS gegenüber
negatiü p benfen, fo barf un§ roieberum aud) nid)t genügen,
mehr inbifferent baSfelbe nur p bulben, fonbern mir müffen
unfern Stanbpuuft it)m gegenüber pofitiü formulieren unb
ben Schüler bireft anregen, aud) ohne Sroten feinen 2Beg

auf bem Snftrument p fuchen.

Smtädjft bringt un§ ba3 Stu^roenbigfoieten einen ©elninn,
ber jtoar mit ber im Stjema bejeidmeten formalen Silbung
fid) nid)t bireft ibentifijieren Iä(}t, ber aber fdjon at§ eine

ftetige StbbitioTt an bem jemeiligen tedjnifdjen können be§
Spielers Seadjtung üerbient. 9lud) biefei> freie ©toiel ift

nämltcf) SIrbeit, ift Betätigung am gnftrument unb fteigert

rote ba§ Heben nad) 9foten bie äufjere gertigfett. Sßtclletdjt

ift bierbei bie 5ßrogreffion ntd)t ganj fo planmäßig unb lücfenloS

tote in ber ftrengen Stufenfolge be§ Set)rgattge§, aber bie

bi§I)er gerootmenen ®arftcllung§möglid)feiten unb ba§ bent

©d)üfer ted)uifcl) erreiäjbar föeroorbene gießen fd)on bie

nötige ©renje, fo bafj, roenn e§ roirflid) p Sßerfrüh,ungen

fommt, biefe uicfjt fo gar bebenflidjer Dratur fein tonnen,' ba
er bod) bie bon ibm au§roenbig gezielte Wu\it nur mit ben
ihm gerabe eigenen Mitteln roiebergibt. 9ted)t toertboll ift

un§ babei nun ber llmftanb, baf3 bem @d)üler I)ier ein SJtittel

in bie ,§anb gegeben ift, mit bem er fid) felbft eine roob>
tuenbe Stbroecbflung in feine 2trbeit trägt unb fid) biefe 0et>

fd)0nt burel) bie Suftgefütyte eigener, Ooluntialer Smpulfe
unb ber greubc an ber Sefriebigung feines 5(rbeit§brattgeS.

SSergIetd)t man auf3erbem bie erreiebte getttgfeit be§ ^rtma»
bifta^Spielö mit ber bc§ freien SpieB bei einem unb bent=

felbcn Sd)üler, fo finbet man, ba^ berfelbe in bem letzteren

über bie grünere ©ernanbtbeit Oerfügt ober, anber§ aulgcbrüdt,

baf) er bie bon ib,tn frei gefpielte SRufif, roenn fie in ber gleiten
gaffung notiert öor ibm liegen toürbe, im $rimabifta=
Spiet nid)f beroältigen fönttte. ®ie. gertigteit im freien

Spiel
_

eüt eben immer bem SSomblattfpief etroaS borauS
unb bilbet be§f)alb fdjon im rein tedjnifdjen Sinne ein roert»

boIIeS treibenbcS Moment.
Siel midjtiger al§ biefer mefre äufjexe ©eroinn, ber fid)

fdfüefiiid) aud) beim SSomblattfpiel bttrd) Energie, gleif? unb
2tu§bauer ergielcn üefje, ift ber bem 2tu§roenbigfpieI ganj

fpejififdjc Segen, mit bem e3 bie formalen ©cifteSfräfte be=

frud)tet unb ftärft. g§ ift eben boeb, roenn man fo ein bereits

nad) Steten gefpielte§ Stüc! auS bem ©ebäcbtni§ roieberbolt,

abfiebtlidje 9rcprobuftion unb als foldjc gugleid) Hebung unb
Stärfung ber Ö5ebäcf)tnisfraft.

©ang btfonberS toirb eS beu Seruenbcn aber nun bap
antreiben, bie Sonftüde, bie er nod) ntdit nad) «Roten fptclcn
lernte unb bie er in ibrer fcbrtftltcb/n 'g-iyierung überhaupt
md)t !ennt, üon fid) p geben, ßr tft bei biefer Strt ber 9te=

probuftion niebt geftü^t auf motorifd)e ober üifuclfe §ilfen,
beS ©ebädjtniffeS (roie oben!), fonbern muf;, ba er dnsig
unb allein auf bie afuftifetje 3vt probuftion attgeroiefen ift,

bie WdoW fette mit ifrrett einteilten Sötten unb ihren ftäubtg

fluftuierenben gttterballfombinationeit nur burd) feinen ©ct)ör=

finn fo fd)arf rote möglief) appcrjipieren. 9?un muf, mit biefer

ftetig meehfemben afuftifdjen ©tfferenä pieier ^adjbartöne
bie.tfjr entfpredjcnbe räumlid)e Siftauj am Sttftrumcnt fid)

fortgefetjt erfat)rungSgemäf3 affoäiieren, loaS für bie 9mf*
faffung unb baS »crftäubniS beS gnterball» unb 3JWobte=
Oerf)äItuiffeS (alfo gcrjörbübenb) Oon größter S8id)tigfett ift.

Drötig ift eS nun babei, bem Sd)üler' p üerroehrcu, bie fo

roieberbelebten äMobtett immer nur tu bie Sfala einer,

uttb piar feiner SiebtingStottart p lofalifieren. Wlcm muf,
ihn im ©egenteil beratttaffen, einen mufifalifdjen ©ebanfen
in jeber Tonart auSfpredicn p lernen.

So muf, fid) nad) unb nad) eine untrügliche Proportion
bilben p)ifd)en afuftifd)er Siffereng unb bereu förperltd)cr

Sarfteüung am Snftrument, eine SXffogiation piifd)(tt bem
metobifd)en Moment ber ittteroallifdjen ^rogreffion unb
bereu inftrumetttater «erförperlid)itng innerhalb beS kab,ntenS
einer jeben Sonalität, roaS fid) fd)lief;tid) burd) bie fort«

gefegte roed)fetfeitige Scftätigung ber faufal mit ihrer ted)=

nifd)en gtntftion fid) bebingenben.mttfifalifd)cn ^bce p einer

9trt ortt)ograpI)ifd)er erfatpngstatfadje auSgeftaltet.

(Srfdieinen unS biefe biSIjer feftgcfteüW Stotfadjcn met)r
als ein pofitiber ©etoinn für bie StbforptionSfraft beS ©e=
bädjtitiffeS für ntetobifd)eS Material, fo bienten fie bamit
boct) aud) gleid)jeittg bem $)armoniefmne, ba bie mclobifdjcn,

auf biefe Seife aufgefaßten $I)rafcn bod) im lebten ©ruttbe
nid)tS anbereS finb als burd) SluScinanberlegung belebte,

figurierte <pctrntotticn. ®ie planmäßige SluSbil'buna beS

©efjörfirmcS im SJcitfifbiftat fül)rt ja aud) ben Sdiüler exft

p einer möglidjft geläufigen unb fieberen Slpperyption ber
Slcelobie unb bilbet babei — bem Sdrüler unberoufit — ben
Sinn für bie ber SJfelobie fupplementärett (Jrfdicinungen ber
Harmonie, bie überall faufaMogifd) mit ihr bcrfnüp'ft finb.

Sro^bem finben rotr aber fet)r oft, baf? ber Spieler bei

ber I)armonifd)en (Sinflcibung einer 3}Mobie, tuo fiel) biefe

ntd)t bon felbft als ganj unätoeibeutig aufbrängt, fdjeitert.

SeSljalb muf betvuft unb abfid)flid) bie Stufmerffamfeit beim
Grfaffen eines SöxufifftüdcS fid) ber harmonifd)en Struftur
proenben, um p erfennen, toeldje üon ben berfdrie betten

eoentualitätett ber tomponift pr (Sinbettung feiner fflcclobie

roäh/lte unb um bann bei ber gcbädrtniSmäfugen SBiebergabe
bem gehörten Original aud) in ber Harmonie

färbung treu
bleiben p fönnen. Stnfangenb aud) bier bei ben eittfadjeren

formen, bie ja borerft nod) feinem ©efdjmod unb ^erflänbniS
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am ttädjften liegen, wirb bem Aiernenben bei ber jortgefejjteu
s

3eftätigung gehörter §armoniefd)ritte burd) nactjgefpteltc

ba§ Regelmäßige ber ^aben^ierung in§ dkfütjl übergeben

unb if)m fo bie einfachen, grunblegenben ©ifetje ber §ai>

monif als latente formen in§ Unterbemrtfitfein legen unb
\i)n fo pr 2lffurateffe unb 9fatürlid)Mt in ber §arrrumie«

gebung er^iefien.

®urd) biefe beim SluSroenbigffielen fid) (tetig bottgietjertbc

Ißotortfierung unb t)armonifcrj*meiobifcrje SJontrctgeftaltung

biefer corerft ftetS nod) förperlofen mufifaltfcfjen ^been leiften

mir eine für bie mufifalifd)e Pjantafie grunblegenbe SBor»

arbeit, inbem mir bem mufifalifcljen ^mpulS bie §anb als

auSfütjrenbeS Drgan anfcrjliefsen unb unterorbnen, bie bann

ftetS mit ber ' innerer) ci)oIogifct)en ©eftattung einer tonalen

(Sintjeit faft gleichzeitig unb leidrt — man mödjte fagen rein

med)antfd)=reflef'torifd) — biefem finnlicf) noch, nidrt tatfacb/

lid)en, abstraften $frjd)ifd)en ein fonfrete§ 2Ifufttfd)^^t)fij'd)C

gibt, in bem allein fid) bie gtuftuationen ber Sünftlerfeele

ber 28elt tebenbig machen unb offenbaren fönnen.

SSenn mir prücffdjauenb un§ nod) einmal borftellen, mie

Diel @onnenfd)ein baS 2lu§roenbigf.ptel in ba§ ©tubium be§

@d)üter§ hineinträgt, wie e§ ferner fcfjon beffen rein tjanb-»

loerfSmäfjige gertigfeit fteigert unb neben einer ausgezeichneten

Schulung beS ©cbädjtniffeS unberoufjt eine grünblictje Surd)=

bilbung be§ inneren ©£ljör§ gibt, rote e§ enblid) bie für bie

".Kitteilung ber 5ßX)arttafie nötigen ®arftellungSmittet flüffig

unb präfent matfjt, fo müffen mir in ihm einen gaftor er»

tennen, ber alle bie Vorteile, bie bie allgemeine päbagogifdje
sßrarjS in bem Problem be§ bem 2lu§menbigf,bielen bocb

Parallelen 9lrbeit§,prin§i;b§ fucfjt, in fid) bereinigt unb in ber
s-8ebeutung biefer geroidjtigen Momente feine 33eacl)tung unb

Pflege gebieterifd) forbert.

Tiein SBerDeaana als STonÖidMer.
<23on <5r. Ulbert Möhler. .

\m „Scbulmeifter" bitrfte id) nad) bierzigjätjriger Sirbett

im Sienfie ber VolfSfchulerphuug an ben 9?agel

hängen. Sie baburd) erlangte böllige perfönltdEje

23etDegunggfretf)eit foll, folange beS SMtenmctfterS

2BiKe bteS geftattet, in ber §auptfad)e ber £»errltct)ften aller

.fünfte pgute fommen. 9laä) ben bisherigen (^folgen p
urteilen, ben meine an bie große OeffentIid)feit gelangten Xon-

toerfe zeitigten, roirb bon ben mancherlei Schöpfungen aller 2lrt

in meinem berftaubten VerlagSfdjranfe fraglos nod) berfd)iebeneS

ausgegraben roerben, batntt eS toirflicheS Seben befomtnt p
einer 3eit, ba id) felbft in biefem Sammertale nid)tS met)r p
fud)en habe. SBenn eS einmal fo toeit ift, bann roerben $reunbe

einer auf natürliche (Schönheit fid) grünbenben Sonfpradje and)

baS Verlangen äußern, etroaS Näheres über baS ureigenfte

SBefen ber Verfon p erfahren, bie ganz fo nebenbei in

fpielenber SBeife eine erftaunlidje $iille bon Sompofitionen p
Rapier brachte, toeld)e unter bem tarnen Sl. töt)ler fegeln.

©egentoärtig fennt bie SBelt bon ben Sachen herzlich roenig,

beinahe nichts. 2luS biefem ©runbe ift auch oie bamit in Ver=

binbung ftehenbe Verfon für bie Oeffentlid)feit eigentlich botl=

ftänbig belanglos. —
SBie tourbe ich £onbid)ter? Stuf bie Vererbungslehre fann id)

mich in bex Stnttnort nicht grofe Berufen, ba roeber oäterItcf)er=

noch mütterlicherfeitS Slhnen aufgezählt »erben fönnen, bie je=

malS fidfj bem Schaffen in Sönen trgenbroie bertraut gegeigt

haben. (SS müfete benn fein, bafe trgenbroelcher Vorfahre beim

,fohtenbrennen in ben beutfdjen Urroälbern fia) fo in bie Sunft

ber gefieberten ?{aturfänger bertieft hat, bafj bie gefd)lagenen

SBurgeln fid) bis in mein eigenes 33tut fortfdjtängelten. Seben»

faES hooe i<h nie in meinem Vater etlnaS bon mufifalifd)er

2lber entbecfen fönnen. ©h^ fd)on bei ber SDtutter, bie ihre

fchöne Staturftngfrtmme mir bererbte. Seibe SItern entflammten

flehten länbttcfien Verhältntffen. 3Dfefne SBiege ftanb in Virfigt

im Greife Saalfelb. SllS id) 4 Sal)xe alt roar, tauften fidi bie

eitern ein fleineS SXuroefen in Sanis im Sreife Stegenrucf.

Der bortigeu, bamalS pieiftufigett' VoIfSfdjuIe berbanfe id) bie

geiftige ©ntloicflung, tute id) fie mitbrachte, als ich Dftern 1875,
15 Sah" alt, Slufnahme fanb in bie bierte Setninarflaffe

Sd)Ieiä in 9?eufe f. S. 91ad) bterjährigent Vefud) biefer Slnftalt

trat id) Oftent 1879 baS Slmt eines Sird)fd)nllehrerS in

SlltengefeeS (bei ßobenfteiu) an, berloaltete bon 1881 an fieben

3ahre hinburd) bie Drganiften« unb britte Sehrerftelle in 2:anna

bei ©djleiä, mar bann 22 3at)rc lang Sehrer bep). Oberlehrer

an ben Vürgerfchulen in ©era, um ben Scfjulbienft als Steftor

bon SrtebeS mährenb ber 3af)re 1910—1919 p befdjliefjen.

9)Jeine mufifalifche @ntlt>idlung innerhalb biefeS änfeeren SafeinS»

rahmenS geigt folgenbeS 33ilb: SllS Snabe änfjerte fid) mein

mufifaIifd)eS 3d) befonberS im Van bon ©eigen. Sie Anregung

bap bitrfte rooljl bie ©eige beS SehrerS getnefen fein. SaS
©etgenhol? lieferten 3igarrenfiften. S)te Saiten mürben ge=

roonnen aus ber @pinnrabfd)nur ber Sftutter. . Ser gioelbogen

entftanb aus einer SBeibenrute, bie mit üßferbetjaaren befpannt

rourbe. Viel Zon bermod)te ich meinen ^uftrumenten felbft=

rebenb nid)t p entlocfen. 3)urd)greifenber maren ba fd)on bie

Söne, bie jenen bon ber ÜBtutter unb fchliefelid) aud) bom Vater

aufgepgenen Saiten entflammten, roenn mein jugenblid)er Srieb,

eine Spinnrabfchnur nach ber anbern nu^loS im ©eigenbau»

betrieb p gerftb'ren, in greif= unb fühlbarer Sßetfe unterbunben

luerben follte.

3)aS ftolge SiegeSberouBtfeiu trug id) bod) ans bem ungleichen

.fampfe p)ifd)en mir unb ben @Itern babon, nämlid) mein

langes Sehnen enblid) gefüllt p finben. Ser Vater brachte

mir eines £ageS eine alte ©eige mit. 3m Sllter bon 12 Sohren
bitrfte td) oie erften Violinftunben beim erften ©eigenfpieler ber

heimatlichen SilettantenfapeHe, einem ehrroürbigen Sd)uhmad)er=

meifter, geniefeen. Zxot$ ber Unregelmäfeigfeit ber Stunben
roaren meine gortfd)ritte berart, bafe mein Sehrer, Santor

©uftab ©ebfjarbi, auf mtd) aufmerffam rourbe, ben Vater ber=

anlaste, mir einen beffer geregelten 9Jhtfifunterrid)t angebeihen

p laffen. ©letchsettig gab ber Ratgeber bie SBeifung, mid) bem
Sehrerberufe supführen. Vom 13. SebenSjahre ab fe^te neben

bem Violinunterrid)t ber ®Iabierunterrid)t ein. ©ebharbt, ber

fpäter uad) Slmerifa auSroanberte, leitete meine gefamte Vribat=

borbereitung für bie Aufnahme tnS Seminar. S)aS BeugniS,

roe!d)eS id) ber Seminarbireftion borlegen tonnte, befagt u. a.:

„,föl)ler roirb in ber 2Jtuftf einft Vorzügliches leiften."

Sie erften SBaljer, VolfaS ufro. bon mir entftanben, bebor

ich Schleij gegen SfJaniS eintaufct)te. Sa id) mit ber 9foten=

fd)rift nod) p roenig betoanbert roar, blieben biefe (Srftlmg§=

roerfe einfad) ungefd)rieben.

Sie 3Jlufiftf)eorie im Seminar mad)te mir auffallenb biel

ffopfserbredjen. gaft allen meinen Slaffenbrübern fd)ien bic

Harmonielehre roeit beffer p munben als mir. Sd) fam mir

immer bor als gequälter 9tad)pgler. Sa§ VIättd)en toenbete

fid) faft urptö^Iid), als erft ba§ mehr freie, nid)t auf an-

gelernten Regeln, fonbern auf natürlicher ©rfinbungSgabe be=

ruhenbe Schaffen bon ©f)oral=Vor=, =3wifä)en= unb =9Jad)fpieIen

einfette. Von fe^t ab fam td) in baS ^ahrroaffer, ba mir

aud) baS Sid)t aufging über bie Scottoenbigfeit unb 2Bid)tigfeit

ber bisher mid) ftets froftig anmutenben eifernen Regeln ftrenger

Sonfafcfunft.

Seit bem 18. SebenSjahre gehörte baS komponieren 51t

meinem täglichen Vrot. Ser Sienft an ber Orgel bis pm
28. SebenSjahre gab reichlich ©elegentjeit, meinen unroiber=

ftehlichen SdjaffenStrieb tatfräftig roerben p laffen. Dcur roenig

Sonnabenbe fielen in biefe Sahre, an benen nicht ein ober jtoei

Orgelfäd)eld)en neu entftanben roären. ©ne bom Sehrer meiner

Butter mir bererbte Partitur p einer 2Jcoprtfd)en S?ird)en=

mufif regte mid) äußerlich an, in baS SSßefen ber Drd)eftriernngS=

fünft mir ©inblicf p berfd)affen.

Sie fleine SnftrumentationSlehre bon Sd)uberth biente mir

als Vrücfe pr $ertigftellung bon bier Orchefterparttturen p
,fantaten für bie brei großen d)rtftlid)en tote baS ©rntebanffeft.

Sie Ofterfantate tourbe mit guter SBirfung auf bie §örer in

ber Kirche 3U Sanna uraufgeführt, olme bafe man groß erfahren
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f)at, bon wem bie 2Jkfif herrührte. 3mmerl)in barf id) von
©fücf reben, bafj bie Sorfübruug möglich Würbe. Sem ftetS

einträchtigen £anbittt)anbgef)en 3Wifd)en bem Drganiften unb bem
.fantor hatte id) eS wot)l ppfdjretben, bafe bie Ofterfatttate

uic^t infolge ber nur %\x befannten abgünftigen unb eiferfüdjtigen

tüuftlerfeitenbficfe abgelehnt würbe. — Wdn ©djaffen für unb
an ber Orgel erfd)öpfte fid) burdjweg in ber inneren @efbf>
befriebigung. W\t anberen habe id} barüber nie ein Sßort
berforen. Ser Santor, ber natürfid) mein Schaffen genau ber=

folgen fonnte, äufjerte nie ein Urteil, Weber in bejab'enber nod)
in berneinenber $orm. Sie pfi)d)ofogifd)en ©rüttbe finb felbft*

rebenb bie fdjon augebeuteten nur aflpmenfd)fid)en.

^ebenfalls quittierte id) im Sreifatferjabr meinen Organiften»
bienft, ber mir fürs ganje Safjr bei regelmäßig gWeimaligem
©onntagSgotteSbienfte boKe 104 3ttarf Sohn einbrachte , mit
ber ©emtgtuung, eine gan^e bleibe üon Orgeli)eften eigener

Sompofitionen in fieben Söhren ge=

fdjaffeu p haben neben ben ermahnten
Kantaten unb üerfdjiebetten fonftigen

Sofalmerfen. Sen fahren regele

mäßiger liebung im ©d)affen folgte

eine sefjnjäfjrige $eriobe, in ber bie

geber beS „geborenen Sompouiften"
pttt abfofuten Sturjeftanbe üerbouuert

mar.

Safj id) mid) berfoefen liefe , in

©era um 3tnfteßung im ©d)itlbienft

nad)pfud)en, lag an ber eblen ÜRufifa.

3m £erbft 1886 hatte id) ben ©enufe,

pm atlererften ÜDJate in meinem Sehen

mit eigenen Obren auSpfoften, mag
eigentrief) eine Oper ift. 3n Seidig

börte id) „3ar unb Bimmermann",
faf> mid) berfeijt in eine böttig neue

2Mt. Sanna, in Welchem länblicben

Dertdjen id) urfprünglid) mein Sa=
fein p befchliefsen meinte, mar für

midt) erlebigt. Ser erfte geberftridt)

nadj SRücffebr bon ber Seipgiger geriete

reife galt einem ©efud) um Serfetpng

nad) ber reufjifchen ÜDiufifftabt ©era.

Oftern 1888 hielt id) ©inpg bafelbft

mit grau unb jtoet Sinbern, burfte

400 Wtaxt Wlkte, 90 Ntarf Steuern,

70 Slcar! SebenSüerfid)erungSprämie

3ablen bei bem SabreSgebalt bon 1400 Wlaxt. Sßettn bie

Familie in ber teuren Snbitftrieftabt nietjt junger unb
Summer erbulben foUte, tnufjte bie SabreSemuabme bureb

Nebenbefd)äftigungen um 1000 3Jfarf er^b^t werben. SaS
fc^attete bie Somponiftenarbeit bon felbft aus, weil biefe nur
unter ganj beftimmten S3orau3feipngett, bie auf mid) nid)t eu=

treffen, flingenbe "Münzt einträgt.

Sie töirtfcfjaftlidjen Serbältniffe im ©eraer Sefjrerfieruf

würben erft ©übe borigen SahrbunbertS bebörblid) fo geftaltet,

baf? ber Sßriüatftunben» unb fonftige auf Nebenerwerb gerichtete

Setrieb eingefdjränft werben fonnte.

Ser „£onbicf)ter" in mir erroadjte fofort Wieber. Srei fletne

Steber entftanben als Op. 1 ber neuen ©djaffenSperiobe. 3e£t

fühlte id) baS BebürfniS, enblich einmal ein fachliches Urteil

oon berufener ©eite über mein Salent p befragen. Ser ba=

maltge (Schriftleiter ber „N. 9ft.«3tg." Würbe angerufen, ©r
nennt bie bret Sieber „©rapm", bei benen eS fcf)toer fei, p
fagen, metd)e bie retgenbere unter ihnen toäre. SDaS Urteil

bitbete einen ber ftärfften §ebel für mein fotgenbeS ©d)affen,

ba§ fid) junächft in meiner erften ©hwpfjom'e fon^entrierte. Sie
Partitur manberte mä) SSotlenbung mieber nad) Stuttgart p
5ßrof. Dr. ©rooboba. „Saffen ©ie ba§ SBerf bon einem

Ordjefter in ©era fpielen, ©ie Werben 3hre greube baran

haben." Sa§ war ber ©runbton be§ abermals fehr günftigen

©utadjtenS. ©S bauerte 14 3ahre, bebor bie ©pmphonie einmal

öffentlich, aber nicht etwa am Orte meines SBirfenS, fonbern
in flauen unb bor fur^em pm pieiten 3Me in ©rfurt auf=

$. S. Kötjlcr.

geführt würbe. 5ßrof. ©woboba hatte fid) in feiner SrfenntniS

nicht getäufebt.

SaS .flabierftücf „grühlingStuft", in einer Beilage üom
3ahre 1900 abgebrueft, ift auf Anregung biefeS 2JfanneS hin

üon mir gefebriebett. 3n einem bieSbepglidjen Briefe fagt er

:

„3n Sbnett fteeft eine bebeutenbe ©djaffenSanlage. ©ie werben
fid) immer mehr ans ben klammern beS ©emöfjnticben unb
£>erfömmlidjen loSWinbeu unb ebenfo melobifd) ©chöneS Wie

UrfprüngticheS fdtjaffett. 23itte, taffen ©ie mich an 3v)xm
Bemühungen auch Weiterhin teitnehmen ufw." Siefer ©tutt-
garter ©timme fdjreibe id) eS I)auptfäct)Itcf) gu, bafe id) feit

1900 unbefümmert um bie mancherlei recht unliebfamen 9tn=

rempelungen unb Ouertreibereien nameutüd) auS bem Sager
meiner eigenen S3erufSfotIegen meine Arbeiten als Sonbidjter

bis pm beutigen Sage raft= unb ruhelos fortfetjte.

3)lufifalifd)e unb 'fonftige ^reiSauSfdjreiben Wollen fehr üor=

fidjtig beurteilt Werben. SBie man
im aflgemeinen barüber benft, weifi

id) genau. 3d) berbante einem foldjen

(Dr. @imon=®önigSberg) perfönlid), bafe

id) feit 1900 mein , ©d)affen in ber

§auptfad)e bem ©ebiet ber Oper gu=

Waubte.

Um aud) ol§ Sonfeger ber gorm
nad) jebe ®ered)tigfeit %n erfüllen,

Wollte id) mein bisheriges. ©elbftftu=

bium burd) einen Slbfd)luf3furfuS in ber

Sompofition bei einem anerfannten

3Keifter ber Sheorie frönen, ©ine

Anfrage bei Jßrofeffor ©d)röber in

©onberShaufen Würbe beantwortet in

ber 9iid)tung, bafj ia) in ben @ommer=
ferien 1902jbet ©tjrill Siftler als ©chü=
Ter eintrat. 9iad) Surd)fid)t ber bor=

gelegten swet ©pmphonien unb jweier

Opern äufserte 2JJeifter Siftter: ,,©ie

finb ted)nifd) fertig." Ser bierwödjige

aSerfetjr mit bem urwücbfigen unb ^xx-

morbotten äftanne unb überaus umfid)>

tigen Sefjrer War niä)t [belanglos für

meine SBeiterbilbung.

SaS 3ahr 1904 War ein ernfteS

Srauerjafir für mich unb meine ga=
milie; bie jmeite ©attin, ein aHer=

liebfteS Söchterd)en fliegen furg nad)

einanber nad) bem erft üorhergegangenen Sobe ber ©d)wieger=
mittler ins ©rab. Nur Slrbeit wirft in fold) ernfteu Seben§=
lagen als Drbner beS geftörten ©leid)gemid)tS in ber ©eelentiefe.

SamalS trat id) an ben SBiener 3«ufiffa)riftfteHer, Sibretttftett

unb tomponiften SüoüSft) heran mit bem Verlangen: ©eben
©ie mir ein ernfteS Sibretto pm Sertonen, bamit id) geeignete

Serftreuuug unb S3efd)äftigung finbe in meiner bitteren Sage.
3n fed^S SBochen entftanb ber ©inafter „Surenblut", ber brei

3ahre barnad) in Sarmett feine fehr gut gelungene Uraufführung
erlebte unb einmütig bon ber tritif als treffliches 2Berf ge=

rühmt Würbe. Sit Serbtnbung mit SbobSfp entftanben nod)

bie Opern „©o^elt" (tragifd)) unb „Sheffa bei §ofe", eine

fomifdje Oper.

1906 fanb id) burd) ben Stttgeigentetl ber „N. 33l.'3tg." bie

Serbinbung mit bem thüringifchen SoIfSbicbter §ugo ©retner.

3ur SBahl f dtjtcfte er mir jtoet OratorienteEte: „SobiaS" unb
„tönig NabbobS Opfer". Seibe Segte gefielen mir. Snner=
halb ber Monate 9ftai bis Stuguft war bie 2flufif p beiben

SBerfen im ©ntmurfe fertig. 3n ben ^erbftferien Würbe ich

perföntich mit ©reiner befannt. Ser Sßfan pr SolfSoper

„©djafcbaufer" Wur.be entworfen. Stn 2JJärj 1907 hatte id)

ben erften Slft Sejt in ben ^änben. Sßfingften beSfelben

SahreS fpielte id) baS SBerf meinem ©öuner unb prberer
©eorg ©eifert in Berlin bor. ©ein Urteil war bamatS, wie
audt) Jjeute noch, ein mehr afs günftigeS. Sie ©rfurter Ur=

aufführung 1918 beftätigte ©ellerts 2lnfid)ten im boEften 3Jlafje.

Serte bon £ugo ©reiner üertonte id) nod) jwei: „Gaudeamus
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igitur" unb „Sllarid)". (SrftereS SBerf mar bom .Sjaflefdjen

Stabttbeater gitr Uraufführung angenommen. Sa ein am
Sejte intcreffierter Sommeqienrat bie geforderten 3000 9Jcar£

gitr Snfgenierung beS SßerfcS aber etwas 31t l)oa) Ijielt, fo

unterblieb bie Sluffüfjrung ber Spielopcr, bereu töanblung fid)

übrigens in ,£>aße tioltgiebt. Sie Uraufführung beS Oratoriums
„Dobias" g

:

ng im ^riifiiafir 1911 in flauen i. 33. glängenb

bor ficfj. ©reiner erfranfte menige Sage bortjer unb fehielte

mir ben ausführlichen brieflichen 23erid)t über bie Sluffübrung

mit ®lücfmunfcl)raubbemerfung in 23lei prüd mit feiner üÜamenS=

jeicfiuuug unb ber Senterfung: „(Sin Sterbenber". Sicht Sage
nach bcm ©rfotg in flauen bnrfte ic£j bag erbleichte Sichrer*

antlifc nochmals tteftrauernb in ber St. 2Jiorifc=S;irche 31t

§atte a. S., mo ©retner plegt Dberprebiger mar, mit tränen»

feuchten Singen Betracfjten. Sem gottbeguabetert aSoICSbtdtjter

oerbanfe ich nicht menig Slnregung bei meinem ©Raffen.
1908 führte ein recht mertmiirbiger Sufatt — menu eS einen

fotcf)en überhaupt gibt — bie Skrbiubung mit bem befannten

ajHtncfiener ÜJcebijiner Dr. Srüctje herbei, ©einer gefd)icften

geber entflammt baS Sertbud) 31t ber gefcbicbtlidjeu Oper
„SorftcuSfon". Ser Siebter bat als Seelenforfdjer in fef)r

intereffanter SBeife baS 3tätfel 31t löfen gefugt, marum ber

fcbmebifdje gelbberr ftcf) ftäubig in einer ©äufte tragen liefe,

in beren Släfje aber niemanb fomntcn burfte. Surcf) bie Slrt

ber Stätfeltöfitng mürbe ber fonft fo fpröbe ©efd)id)tSftoff für

bie S3ül)ne burdjauS mirffam auSgeftattct. Sag SBerf ift nunmehr
1 2 Satire alt. £>b cg je bag Rampenlicht erblicfen mirb ? „Suren-
blut" mar bie üierte, „Scfjafeljaufer" bie fiebente, „Sorftengfon"

ift bie achte in ber Seihe meiner gtBangtg S3üt)nenroerfe.

3n Seutfdjtanb ift eg noef) nie anberg gemefen, als bafe

ehrliches ,füuftlerftreben bei ßebjeiten ber Setreffenben auf

fbrbernbe Unterfinning feiueSmegS rechneu burfte, unb bieg am
aflermenigfteit in ber £>eimat.

Sag gmölfte SBerf, eine in 9 Sagen im (Sntmurf gefcfjriebene

3Jcärd)enoper, 311 ber mich ber Sichter ftaxl 33artfd) (Miauen i. 23.)

Sittfang 1914 anregte, ift bott bem ^eufüfctjeit Sheater in ©era
pr Uraufführung für bie noch laufenbe ©pielgeit angenommen.
„Sie £>irtin" betitelt fid) bag SBerf. —

SBenn ich am 29. Slpril 1920 auf fertig bolle ßebeuSjatjre

prücfbticfe alg auf eine Spanne S^t öott angeftrengtefter

Slrbeit im £aitpt= mie auch fünftlerifcben Nebenberuf, bann ber=

banfe id) bie giiße aß meines reblicf)ett SHühenS unb Schaffens

nebft ©otteg Rührung ber eigenen gäben SBiflenSfraft. ©eftärft

mürbe biefe bttrrf) bie menfdjlidje Umgebung im engeren §etmat=

freife tebiglict) burd) bag gefliffentlid)e Streben, mich um
Rimmels mitten nicht l)od)fomnten 311 taffen.

SBo unb mann id) förbernbe ©tnftüffe für mein gefamteS

©eifteSftreben oerfpürcn burfte, famen fie ftetS auS ber gerne:

aug Stuttgart, SBten, 33armett, München, 23erltu, ,£aße ufm. —
baS alte Sieb Dorn Propheten im SSatertanbe. Sie meifteu

Slnregungeu auf meinem Sonbicf)ter=2Berbegauge berbanfe id)

ben geiftigen Mitarbeitern, ben SSerfaffern ber oon mir ber=

tonten gat)Irctc§en Serie. Sidjter unb Sfomponift finb oermanbte,

fid) ergängenbe Seelen. Sie fteheu innerlich unb äußerlich nahe

beieinauber. 3t)tem inneren Reichtum eutfpridjt in ben aßer=

meiften gälten eine ändere Sirmut. Sa bie Mehrheit ber

Dcenfchen big pm heutigen Sage für Seelengolb fein SBer-

ftänbuig p geigen bermag, fonbern bie SBertung jebeg einzelnen

nach feinem Steuerfatje auSmijjt, fo ift es fein SBuuber, meint

Sidjtcr unb ,fomponiften nicht immer für Boß angefehen werben.

Sod) eS gibt and) hier für ben tüttftler unb SBahrheitSfreunb

einen fcfjöneu Sroft: „Gsinft mirb'S beffer."

23er3eict>ttiS ber Sonfctjityfungen 31. ÄötyterS:

I. SBübnenmerfe: 1. ©teonore Sßrobagfa • (Xt jt unb 9J!ufif üon
fj. 81. ü ), 2. «paacnftreicfie (Jejt unb SJiuftf bon fr 81. S.),

3. Samilla, 4. SSurenblut, 5. §od)5eit, 6. SCt>effa bei §ofe,
7. ©djotjtjaufer , 8. Sorftengfon, 9. Gaudeamus igimr,
10. ailortdj, 11. 3)icf)icrs ©rmacben, 12. ®ie§irtiit, 13. ®ie
®ngeI=2tpot()ete (Sßoiitomime), 14. £>er Kaplan (nur im
©nttmtrf fertig), 15. Ser 3errt|"fene, 16. Ser ®ömfl2}ä(ier,
17. SütS bem ©Ifenreid) 1914, 18. Sie rote Shtget (£ejt
unb SDiufif öon ff. .St. Söller), 19. Ser golbene ©ebub,
20. §an8 unb Stnneltefe im SBeibnacbtglanb.

II. ©bmpbonie 5J!r. 1 in dmoll, 9lr. 2 in gmoll, dir. 3 in amoll,
3Jr. 4 in gmoll. (Siefe ©tjmpbonie mar in ber SBocfje bor
ber lefcten Sabregberfammlung be§ S. 3K.=a}. in Berlin im
©nttourf entftanbett. Ser ©ntmurf ift fpurloä bcrfdjmunbeit.
Slngeblid) im ffünftlerüimmer ber berliner ^btltjarmonte.
lieber ben ©nttourf fbridtjt fid) M. Ch. fetjr anerfeiinenb cutS.)

III. ©onaten für ßlabicr, 5Tir. 1—4.
IV. SJerfdjiebene Drcbeftcrftücfe in Heineren fformeu.
V. ©in oierfagtgeg Quintett für ©treidjquartett unb SHabier.
VI. ©ine Dterfäitfle @nite „SPcorgemoanberuug" für SBlaSinftrumeute.
VII. @ine ©uite für ©treicftqnartett.

VIII. 2Beit über bunbert Sieber für eine ©ingfttmme mit Jflabier=

Begleitung, ©eiftlitfje unb toeltlidie ©ejünge für Sinber=,
ffrauen=, Wännn= unb gemifdite ©höre.

Sie meiften SSerfe finb nod) ungebrneft. Sereinjelte tompofitioueit
erfcbieiten Bisher im SJerlag ber „St. 3K.=3tg.", ©imon (Söerlin),

SBöbme & ©obn (®era), ©oang. »ereinsblatt in Sarmeu, 81urora=
S3erlag (Sregben) unb ß. %. Sa^nt (Heipsig). 3m lederen »erlag
crfdieint bemnädift bie 4. ®labierfouate in hmoll.

©ebrud't liegen bor bie S?Iabieran§5üge p „^odjjeit" unb „@d)afe=
baufer". 3n Slutograpbie bie Partituren p „Sorftengfon" unb
„©irtin".

SSJlay SReger - öer @yprefrioni(l.

^^^n mx. 45 ber „Offenbarer Scituiig" com 23. gebr.

1920 mirb unter bem Sitel „ß-rpreffioneu" mitgeteilt,

p||||I| bafj man bie Dffenbarher ftitnftlicbbaber p erpreffio=
Wxz&zQ niftifdjeu Slbeubfeieru geloben hatte. Siefe fotlten

offenbar bap bieuen, SScrftänbniS für ben ©rpreffioniSmuS p
meefen, giihtung 31t fctjaffeit stoifchen bem SBoßcn unb SSoß=

bringen ber auf erpreffioniftifcher SBaftS arbeitenbeu Sünftler

aller (Sattungen unb beut 33efd)auer Sejm, .ftörer aug bem
Satenfreife. 3u biefeu in ihrer Slbftcht tobenSmcrtcu Slbenben

hatte ber tnnftfchriftftcßcr Dr. (Sortoegl) (Sarmftabt) eitt=

gclaben; fein Jhtf an bie SJerfainmetten lautete: „33ringt Stim=
muug mit, Seute! 3ici)t baS grieggrämlid)e SlßtagSgeloaub

auS. SBegrüfjt baS 91eue, baS ba fommt, im geierfleibe. (Sine

Sdjleife inS ^aar, ihr 9Jcäbd)cn, eine 33tume ins fnopflod)

ihr Sttabcn! Sie Singen hell unb frifd), ihr foßt etmaS 23e=

fonbereg fet)en. Sie Dl)rcu auf, ihr merbet etmaS Sonntäg=
Iid)cS hören. Sic ©ebanfett mißig, benn eS mirb nicht immer
leidjt fein, 31t folgen, 31t berftetjen. ®S fommt nid)t immer
allein auf ben 23eifaß an ..." ööreu mir nun (im StuSsug),

mag ber 33erid)terftatter ber Dffenbad)er Leitung über ben

äufjercn 9tahmeu ber 33cranftattuug fagt:

„Ser geftfaal bot ein buntes 33itb.' Sin ben SBäuben bie

neu3eitlichen ©emälbe. 9J}au ftannte ein menig, man lächelte,

mau lachte. 2)cait rif? bie Singen auf unb aud) ben 9Jhtnb ....

3m Slebenfaal lagen bic Weiteren ftuuftblättcr unb ©figgen

;

ba ftanbeu aud) Sfulptureu. §ier mürbe baS ©eraune nod)

gröfjcr. 3:

a, eS mürbe meiblid) gcfcl)tmpft ©S ift nod)

nicht flar, maS Werben miß " Unb meldje 9Jiufif bot

man inmitten biefer ffuuftrtchtung ? DJcar SegerS a moll-Suite

für aSioliue unb Silaüier ©ören mir weiter ben 33erid)t=

erftatter: „Sie flcine 23üf)ue mar in einen 3aubergarten ücr=

manbclt. 9Jlärchctthaft bunte SSögct unb fouberbare a3Iumeit,

eigenartige Sterne leuchteten in greßeu garben üon ber 3Banb,

bie ihr magifcf)c§ Sicht aus grofsen transparenten Sateruen

empfing. Sind) 2JUird)euftit. SBarcu fie ägpptifd), babplonifch,

d)inefifd) ober japauifd), ober afleS gufammen?" Sa
föerr Dr. ßormegh nicht DJIufifer ift, fo hätte er fich in biefer

grage bon gachteuten beraten taffen foßen. Unberftänblid) ift,

bafj fid) SJhtfifer gefunben haben, bic Steger auf babljlontftertent

5pobium fpiclten. ,<0od)ad)tung bor ber erpreffioniftifchen Sunft!
Slber Wag Jteger gehört nicht unter bie @rpreffionifteu. (Sr

braucht aud) feine afiatifche garbenftimmnng, um 31t Wirten;

feine DJhtfif ftef)t 31t ber erpreffioniftifchen ftunft in bireftem

SBiberfprudje ; fie braucht auch fein Sicht auS transparenten

Saternen, feine buntfarbigen SJögel. 2Ber bie Slnbad)t, bie 311m

©rfaffett feiner SBerfe nötig ift, nicht im eigenen fersen ntit=

bringt, bem wirb auch burd) Dr. gormegf)g transparente Sa=
lernen feine Saterne 31t ihrem 23erftänbniS aufgehen. 2Bo aßeS
flarer Slufbau ift, wo bie Stomantif noch einmal ihren 3auber
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fpimtt, ba bebarf cg feiner btlbnertfcfjen s-8efd)reibuttg folcljcr

2lrt. Sieger ift nicht baS ©ingangStor pnt ntufifalifcf)cu ©r=

preffioniStuuS. lltib meint igm Dr. Korloegl) glaubt, in beut

fcfjlicfjten unb eingängigen Sage „für ben r>i5rf)f±en ©ebattfen

bett cmfacfjftert 2litSbrud fttdjen" bie gormcl für ben biel=

geftaltigeu ©jpreffioniSmuS gefunben p haben, fo läfjt fiel)

biefe gönnet gerabe auf 9Jtar, Steger nicht anmeubett. ©r fitdjt

nidjt für ben t)öd)fteit ©ebanfett ben einfadjfteit SluSbrud; bei

itjnt finben mir bieltttebr baS ©egenteil: bie ciufachfte ©ntpfitt=

bung, ben einfadjfteit ©ebanfett in fontpliprtent SluSbrucf.

Sieger? Jvhntftmerf fteht als ein reifeg, fertiges bor nnS.

3n bie Schar ber gäreuben Sugettb ift er nid)t eiitpreifjen.

Um fein CSebädjttuS p ehren unb itid)t burd) Sattheit foldjen

SJcifjgriffen gegenüber pm SJcifjberftehen feines Sebettgroerfeg

beizutragen, tut hier fdjärfftcr ©infpruch not, gilt eg f)ier, bor

Srrrocgeit p warnen. H.

in Sonfitnff p fdjaffett machen, ruhig gewähren: 2Begemad)er

fiub fic, ,<panblanger unb ^laijrättmer für ben grofsen Uu=

befauttteit beS aitbredjeubeu 3of»r^itubert§, ber beu beutfdjett

(Seift Inicber 31t fammeltt unb höher p führen berufen fein

mag, fjöfjer Ijinauf, alg eS bor beut grauenhaften Sturze er=

reicht war. Sit mein liebes Seittfchlaub : Sit bift mein ©lud
unb meine Heimat! 3d) traue feft auf bief) unb pge nicht.

©S ift ja überaE fo, mie eS in ber 9)htfif ift. 2luS lauter

Sreiftängeu läßt fid) nidjtg 33raud)bareS fjerftclteu. Slber eS

gibt and) bafür feine nod) fo fcfjriHe Siffottans, bafe man fie

nietjt auflöfcu fönttte. So mirb and) ber tiefe ajJißfTang uns

ferer Sage feine 9luflöfitng finben unb um fo fjcrrlidjer unb

beglücfeuber wirb ber Eintritt beS Sonifabreiflangg bort ber

gequälten 9)tenfd)I)eit empfunben merbett.

Unb in biefettt bcraitfdjenben Vorgefühle geitoft id) eilt Uebcr=

maf? beg reinften ©liicfeS . . . Dr. XI]. §aaS (Sffiien).

@S ifi fd)on alles gut fo . .

.

ftdj fafj in meiner 2Mtd)er=©dc. Sal)in hatte icf) midi

priid'gepgett unb eine Scrbricfelidifeit luollte fid)

meiner bemächtigen, als id) fo barüber fatin, mag
fid) fjeutptage im 9ieid)c unferer 9)iufif abfpiclt. Sßie

au8 ber Soufuitft eine Subuftrie p loerben brof)t! SBie ein

Stitrntlaufeit IoSgebrod)en ift gegen alles, WaS uitg bigfjer

heilig galt in ber SJhtfif; ©efetse, bie eiitft einig büttftett, loie

jcncS ber Soualitär, merbett geftürjt unb Ivfünftlcnt, bie tote

©öfter berehrt würben (Bcetbobeu!), toirb mit ©eriitgfchätntug

begegnet, ©in lnitfifafifcfjer 8lt[)eignntg beginnt aEeittbalbett

cinpreifjett unb oiele gefallen fiel) bnritt, ba§ Ijerabpfet^eu,

loa§ 3:

af)rt)itnbcrtc fjiitburcf) bie 9Jknfd)I)eit erfreut tjatte unb

luaS ^aufeiiben bebrängter Seelen befreienben 3tufffl)lrnttig ge=

boten fjatte. Sie gröfsten SJkifter, fie foHett nact) ber WÜU
nitttg neitcrunggfüditiger Silberftüriiter fd)ier untfouft gelebt

fjabeit. SSon allen Seiten brauen (Sefafjrett: bie ©rfinbung

bebrot)t ben (Einfall, bie ©pefitlation erfetjt bie Eingebung, ber

Serftaitb überioiegt über bag ©cmüt, unb Siaffiuicrtfjeit geljt bor

Dlaibität, bor ber Unfdjulb ber ©augeSfrenbe. ©in Sterger

ftieg in mir auf über baS gange ©etue, über ben ganzen

„Setrieb", ber fid) tjeute überall bort Breit macfjt, too etjebem

bie SJfufif loie ein ©ottegbienft gepflegt morben mar.

®a fiel plöijlid) ein golbener @tral)t ber fdjeibenben 2Binter=

fonnc burd) mein Sanfter, fdjltd) über meine Siograpl)iett=

Sammlung fjin unb liefj auf bem Siücfcu eiiteg biefer Siicfjer

juft ben Siamett: 3ol). 6eb. Bad) aug bem gunefimenben ®unfel

aufleudjten. 3)attn SJioprt. ®auit 2Bagner. Unb fcljliefilicf)

loarb e§ finfter. 915er in mir quoll eine ©lücffeligfeit empor

unb im Sht mar aller Serbrnf? bergeffeu. Unb meine alte

P)ilofopf)ie : bie Siebe p allem, mie e§ ift, getoattn toieber

bie Dberfjanb unb flar unb beftimmt trat mir mein bon meinem
SSater iibcrfommeiier 2Bat)lfprud) bor bie Sinne: ®ncf biet),

lafj übergalju — ®ag Sßetter Ibill feinen ©ang fja'tt. Unb
id) berfanf in ftilteg 9iadjbettfen unb bactjte mir ungefäljr foI=

genbeg:

©g ift fcljon alles gut fo, fo mie e§ .ift, unb meint and) bie

2ßett fid) nod) fo „abfttrb gebärbet". ©S ift bod) alleg gut fo.

SllS SDcutfcljlanb tief p Sobcn gebrüdt mar mä) bem Sreif3ig=

jäljrigen Kriege, entfräftet unb gerftört bis in§ innerfte Sintere,

— ba ftieg ber grofje ©eift 3ol)antt Sebaftian Sadjg toie ein

Stern empor unb richtete bie gebeugte 9Jienfd)beit mieber auf.

2US bie ibelfdje 9Jiu)c il)re laugen Si'ifl^ erfolgreich gegen

uitfere ©üter auSftectte, ba traten ©lud unb SJtogart auf ben

ißlatt unb errichteten ein unbefiegbareS SoHtoerf gegen bie

,§od)ftut fceleulofer Unfuitft. Unb aus ben 2Birrttiffen ber

STcfjtunböierjtger Siebolution ging ber Sieger Südjarb SBagner

fierbor. Slucf) aus ber Slfdje biefeS 33ranbeS, ber jetjt in

3)eutfd)lanb tobt, ibirb fid) ein 5ßl)Bnir; ergeben. 23ielleid)t ift

mir fogar baS ©lücf befdjieben, feinen Slufftieg nod) p erleben.

©8 ift fcqott alles red)t fo, toie eS ift. Safit fie, bie fiefj Ijeute

Heber Die jerjipen SuffanDe in Der latbolifötn

^ird)enmufif.

Q3on Qlnton^eit, ©tabforgantff üon 9^eid;enberg t.
c8.

la im 12. .£>eftc beS 3ab,rgangeS 1920 ber 9i. 9JL=3.

ber Sfitffa^ „Ueber Stellung unb 33ebeutung bon

Sirdjeumufif unb Sirdjeumnfifern im neuen cbaugel.

Seut)cl)lanb" ftaub, mirb eg bie fiefer ber 9Jhtfif=3eititng

intereffteren, and) über äl)itlid)e, eigentlid) nod) fdjtcdjtere 3«=

ftäube in ber fattjolifcben SirdjeumufiE 31t erfahren.

®er Unterfertigte tjatte bereits ben untenftefienben Slrtifel

an piei fatljolifdje Sircfjenntufifäeitungen eingefanbt, bod) ift bis

beute bon einem älbbrude beSfelben nod) feine Spur, ba mafir»

fd)eiulid) biefe 9Jtifjroirtfcf)aft geheimgehalten merben fotl.

3u ben „giiegenben blättern" beg 6äcitien=23ereiu3, §eft

3uli=2luguft 1919 erfd)ien ein Slrtifet bon Dr. |>ernt. DJHtller

über baS 2;i)ema: „3nr Drganifteitnot". Siefer Slrtifet muffte

anftatt tröften jeben StanbeSfoEegen empören, wenn barauS

gu erfeljen ift, bafj ber SßräfeS beS ©äcilien=SereinS für bett

Drganiftenftattb unb fünftlerifct)e SluSbtlbung fo roenig 2Ser=

ftänbniS an ben Sag legt. 3d) glaube im Sntereffe bieler

iSoEegett p fdjreibeit, toeun id) biefen fd)öiteu STuffa^ näher

beleuchte.

©ine befannte £atfadje ift, bafs bort ber 3kcdi§nntS anfängt,

Wo bie Sorgen um baS tägliche S3rot aufhören. Siefer Sag
flingt materiatiftifch, ift aber leiber pure 25Bal)rt)eif. Unb biefen

rouuben Sßunft umgeht §err Dr. SJiuEer. ©S hanbelt fid) um
bie jseitgemäfje S3efolbung. 3eber SoEege mirb miffen, baf? fid)

bie 3eüen unb bamit aud) ber 3eitgeift geäubert haben unb

baburdj ber firchtidje ©eift im 2Mfe nad)lief3, mag fofort burd)

Siüdgang ber $al)l ber gunftiotten fühlbar ttutrbe, unb bem=

pfolge baS fird)Iid)e ©infommen fchmälerte. Slufeerbem finb

bie Sagen nicht geitgentäfi erhöht roorben, fo bafe jegt fein

Drganift bom fircf)lid)en ©infommen leben fann. 9intt fd)lägt

§err Dr. SJiüEer alg Slugmeg bor, baf? ber Drgattift atg

SJcegtter unb ©enteittbefchreiber (rrjafirfcrjeinticf) alg „9Jiäb=

d)eu für aEeg") feinett Siebeuberbienft fitchett foE ; marunt nicht,

roenn er ein guter 9Jhtfifer ift, burd) ©rteilttng bon 9Jhtfif=

Unterricht, beim er ift bod) als SJhtfifer attgefteEt unb hat als

©rftcS in feiner Suttft (Slebenfädjer: Mabier, .^arntoitium,

Sheorie uftu.) fid) feinett SebenSunterhalt p beftreiteu, unb

nicht anberett Stäuben baS 23rot megpnehmett. Surd) biefe

3uftänbe berliert ber Stanb jegliche 3ld)tung unb ©liften^

ntöglid)feit, unb bemjufolge fatteln biele Sirchennntfifer gur

meltlicheu SJhtfif um, benn — fie fiub 9Jhtfifer unb beShalb

feine Uniberfalgeuieg.

3n Slnbetracht ber fchroierigen SebenSberl)äItniffe ift auch

ttid)t p bedangen, bafe funbierte Munitionen, meld)e bor fünfgig

Sahren (in einer befferen Seit) geftiftet mürben, pnt greife

bon 50—60 h geleiftet merben, fonbern eS muf? ber 3ett

entfprechenb minbefteng baS Soppelte geboten merben, ba fonft

bie Sejahlnng bem Stattbe gegenüber uitmiirbig ift, ober bie
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©tiftSmeffen werben auf ftitte beilige Sfteffen rebugiert, fo bafe

wenigftenS ber Selebrant zeitgemäfs honoriert ioerben fann, benn

für btefe Seit fann eine beffer befotbete 5ßribatftunbe erteilt werben.

2BetterS herrfdjt eine grofse 2ftif3toirtfd)aft bei ber Vergebung
bon ©teilen, ©g ift a&folut nicht in ber Orbnung, bafe Seute,

bie fdfjon tf»re fixere ©rjftenz fyabm, tute : Sebrer, penfionierte

Oberlehrer, Sßrofefforen an Sebrerbilbungganftalten Eegens
chori- ©teilen erhalten, unb baburdj ben gachmufifern bag Brot
»erfinden, ©ine 2fugnabme bilben nur bie Sunftfräfte, toelcrje

bie nötigen gadjzeugniffe (über Befudj eines SonferbatorinmS,

einer Sirchenmufiffcbule ober ein 3eugniS öon einem erften

SJMfter) bormeifen fönnen.

Sefct fotnmt natürlich bie grage, ob gadjmufifer unter biefen

ber Sunft nicht mürbigen Bebingungen baS fird&Iid&e SImt über=

nehmen tooECen : baS ift bie Hauptfrage. Sßarum erhalten bie

fird)enmufifer feine Teuerungszulage, itrie eS bei ben (Seiftlidjen,

$atronatSangeftettten unb anberen ©tänben ber galt ift? SBürbe
bieg ermöglicht, wären berartige WitSeinanberfe^ungen . nicht

notmenbig.

Statt folgt bag empörenbfte Sapitel. 2tuS beut 2JHitterfcbeu

Sluffage ift Weiterg zu entnehmen, bafe, fottten bie Herrn Drga=
niften nicht, gewillt fein, für bie alten Sajen Sienft zu leiften,

ben Samen bag SImt übergeben wirb, alfo womöglich ben aug
bem Kriege beimtehrenben Sottegen, bie je£t auf eine ber Seit

entfprecbenbe Bezahlung rechnen, bie ©giftertg Wegnehmen, ©inb
bie Sßeiber nicht fct)on genügenb emanzipiert?! Unb Wie fieht

bie weibliche SeiftungSfäbigfeit aug ? 2ttan braucht fein großer

^fpcbologe ober gar 2Betberfeinb ya fein, boch bag fieht jeber

SKufifer ein, baf? einem Sßeibe bie Sluffaffttng unb bie Origi-

nalität fehlt, unb warum? — Sag Sßeib ift für anbere ©tänbe
geboren, lieber bie Weibliche geiftige $robuftibität fchreibt

§an5 Benzmann fehr treffenb in feiner Einleitung zur „9ftobernen

beutfchen Sörif" (»erlag Pedant), ©S Ijetfjt ba: „S3et aller

©ubjeftibität fehlt eg ihr (ber Weiblichen .fünft) an Originalität,

fei eg nun im 2BeIt= ober im ©tilempfinben." Unb bag gleiche,

tonnte matt auch in ber Sirchenmufif bon ben grauen fagcn.

gerner noch einiges über fünftlerifdje SluSbilbuttg. ©S ift

befannt, baf? mit fchlechtem Orgelfpiel mehr Stnbädjtige aug
ber Sirene gejagt alg hereingezogen werben. Dr. Hugo bemann
fchreibt in feinem „Satedjigmug beg ©eneralbaBfpielg", bafe

heutzutage Organift unb Somponift nicht mehr ober fehr feiten

in einer Sßerfon bereinigt finb. Sieg bezieht fictj befonberS

auf bag Smprobifteren, ba man barang am beften ben 9Jcufifer

unb ben DWdjtmufifer erfennt. Unb Wag ift baratt fctjulb?

Sie fchlechte mufifwiffenfchaftliche Bilbuttg bieler Sottegen. 3d)

möchte überhaupt gern wiffen, wag aug einem Surfe, wie ber

Slltöttinger, für ©enieS heraugfommen, ob bag ©emetnbefcbreiber,

9JkSner ober bietteicht gar SJhtfifer finb? „©chufter bleib bei

beinern Seiften!" 2Bo Etrcfjertmufifaltfcfje Surfe befielen, fotten

biefe bie 9)cufif nicht alg „Slfdjenbröbet" behanbeln, fonbern

anftatt ber Vorbereitung für ben DJceSner« unb ©chreiberbienft

neue 3)tufiffäcber wie: 9Jcnfifbiftat, (Seneralbafsfpiel unb 3mpro-
bifation (mit biefen brei gäcbern fieht eg fogar an manchen
Sonferbatorien erbärmlich aug) einführen, wag biel notWen=
biger ift.

9?mt über bie Sirchenmufif im allgemeinen. Sag Orgelfpiel

ift boch eine ber fchwierigften fünfte, zu beren Erlernung
faum 3U Sahre geniigen, unb nun folt ein fchlechtgebilbeter

Organift bie Sonfurrenz mit einem biel beffer gefchu'lten pro=

teftantifchen Sollegett aufnehmen, ba boch bie Sirchenfonzerte

mobern geworben finb. Slber nicht nur im Orgelfpiel, fonbern

auch in ber Bofalmufif (im beutfchen Sirchenliebe) finb bie

Sßroteftanten ben Satholifen überlegen, äftan bergleidje nur
bie herrliche Badjfche Bearbeitung ber ©boräte mit ben lang*

meilig (eigentlich barmonifch ärmlich) bearbeiteten 30 9Jcarien=

liebern bon Sofjanneg Schweiber Op. 28 (Verlag Herber).

Socf) fönnen einem fchlechten Orgelfpieter feine fchmierigen

Segleitungen zugetraut Werben. (3ft bag erbauenbe ä>lufif?)

Slug atten biefen fritifcheu Bewertungen, bie ich anführte,

wirb jeber ehrlich benfenbe 9Jhtfifer erfehett, bafe bie

fünft ernft unb ihrer SBürbe entfprechenb betrieben Werben
muß, unb bieg befonberg bei ber „Musica sacra", benn fie

ift eine ©otteSgabe, bie ber Herrgott nicht jebem Sterblichen
ing Herz hinein feufte, barum fofl fie bon Herz zu Herzen gehen!

*

Srtachfafe ber ©chriftteitung. Siefer 3luffa£ ift bereits im
9?ooember b. 3. gefdjrieben, ung aber erft oter Monate fpäter

zugegangen. Safs fia) bie gerügten Berbältuiffe in ber 3wifchen=
Zeit gebeffert haben, ift nicht anzunehmen: ber SSerfaffer hätte

bann ja auch feine Slnflagen nicht aufrechterhalten fönnen. 2Btr

hoffen unb erwarten, baß fich aug bem Sreife ber bem ßäci=
Iieu=3Serein naheftehenben ßefer ber 31M.-S- eine berufene ©timme
ZU ber hier augefchuiitenen grage erhebe. Sem Stuffage bie

erbetene Stufnahme zu berweigern, hatten wir um fo weniger

SJeranlaffung, als ung fctjon manche anbere, freilich niemals
firfjer fnnbierte ähnliche Slage zugegangen ift.

SBtföeftn ^Baumgartner.
3u feinem 100. ©eburtSfag (am 5. g^ai 1920).

aumgartuer, ber Züricher Sieberfomponift aus bem
Sreife D^tctjarb SBagnerS unb ©ottfrieb Setters, hat

eg mit feinem gern gefungenen Sieö „Sie Sage ber

3iofen" zu einer 23olf§tümltct)feit gebracht, wie fie

oft bebetttenberen unb ernfthaften Sünftlern nicht leicht befchieben

ift. Hat er barin boch bem 2Mfe eines jener uttberwiiftlichen Siebev

gefchenft, bie in aller SJcunb finb, ohne baf} man ihren ©chöpfer
bietteicht nennt unb fennt. ©olche bon feinen Sheorien, feinen

tarnen unb Säten belaftete Volfgtümlichfeit entfpricht bem
Volfglieberbrauch ; aber nichtgbeftoWentger ift Baumgartner fein

SSolfSIiebbichter. SJfatt mag fich auch, bom fünftlerifchen @tanb=
punft aus, zu jenem Sieb behalten wie man Witt — Baum--
gartnerS mufifalifchen ©tanbpunft beftimmte eS nicht; bagegett

aber fcheint eg bietteicht recht eigentlich ben ©harafter unb ge=

funben DpttmigmuS feines ©djöpferg auSzubrücfen. 3tt ben

©chmeizer ©ibgenoffett ift Baumgartner in bauernbe Beziehung
getreten burct) jenes zur Schweizer ^ationalhhmne erhobene

Sieb „2ln mein Baterlanb" auf ©ottfrieb Setters ©ebicht; aber

auch baS ift auf feine mufifatifche Bebeutnttg eigentlich ohne

wefentlicheu ©influf?. Smmerhiu finb biefe beibett Sompofitionen

heute wohl bie einzigen, in benen fich feine ganze ftfjöpferifche

Uufterblichfeit bofumentiert
; Wohl werben feine ÜDtännercböre hin

unb wieber noch Qefungen, aber feine bieten Sieber finb tot,

unb größere, etwa gar inftrumentale SBerfc hat er nicht ge=

fchaffeu. Baumgartner war einer bon jenen zufriebenett SJcen»

fdjen, bie in gutem ©inberuehnten mit einem befcheiben=glücflicheu

SoS fich wenig beranlaßt fühlen, naa) höheren fielen zu ftreben,

als fie gerabe zu einem bequemen, ruhigen gortfommen ge«

brauchen, unb fo begnügte er fich bamit, fid) als Somponift
in ©chöpfungett bon jenem fleinen ^ufchuitt zu äufjern, bie

als Beutit feiner Begabung gerabe genügten.

.
Iber in anberer, ben beutfchen SJJnfifer ungleich wehr an=

gehenber Beziehung ift ung Baumgartner nahegeriicft; benn er

ift namentlich für SBagner infofern bon Bebeutung geWefeu,

als er in uneigenuü^iger greuubfchaft bem in Seutfchtanb

heimatlog geworbenen Sleifter wcrtootte Sienfte leiftete unb
audj nie ermübete, für bie ihn begeifternben SBerfe beS greunbeS

wacfer einzutreten, äßertboll genug war foldje tätige Slnteil--

nahnte für ben mit bem 9Jing unb Sriftatt befchäftigten, um
©riftenz unb Sfnerfennung ringenben beutfchen 2J?eifter.

Baumgartners Sehen hat fein Biograph SBibmer nad) beS

Somponiften Sobe getreulich nachzuzeichnen berfucht. ©r War
aus ^orfchach gebürtig, Wo feine ©Itern im „©rtitten Baum"
bie SBirtfchaft betrieben, unb fott fdjon frühzeitig bebeutenbeS

SJfnfiftalent offenbart haben, welches bon feinem breizeljnten

3ahr ab ber Sßfarröifar SBalbmann, ein @d)mabe, in Pflege

nahm. 3n>ei ©hmnafialjahren in ©t. ©atten folgte baS Uui=

berfitätSftubium in 3ürid), roo Baumgartner fich titbeffen unter

Seitung SlleEanber 9}fütterS auSfdjliefjlicb ber 5D?ufif Wibmete.

3wei Sahre war er in ©t. ©allen äJhtfiflebrer, um fidj bann
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in Berlin ein 3al)r lang unter Zaubert roetter au^subtlben

;

im Slpril 1845 liefe er fid) ettbgültig in 3ürid) nieber.

Mit ©ottfneb Setter mürbe er um baS 3af)r 1847 befannt,

unb beibe fchloffen fid) balb auf baS engfte pfammen. Baum=
gartner mar ein 9JJeifter be§ SlaPierS unb befonberS in ber

3mprooifation bebeutenb. (Sntgücfte er burd) biefe Sttnft feine

Jreunbe, fo liebte er ein guteg ©lag SBetn bap. ©r mar
eine fd)lid)te, gefeEige, treuherzige unb hitmorboEe 9?atur. SlbcubS

fanben bie greunbe fid) in ber Stammfueipe pfammen, beut

„Cafe literaire", ber „Sittingeret" ober beut Süuftlcrgütli ; im

Sommer 30g mau auf beu SOluggcnbütjI hinaug.

Seiler berietet bamalS im Sagebucf): „©inige Stunben mit

"-Baumgartner pgebrad)t. ©r fpielte mir einige fd)öne $I)an=

tafien bau Sifgt unb 2^{jaI6erg unb eine oon fid), nachher Sieber

oon Schumann, bie mir pfammen fangen. . . . Baumgartner

bat aud) ein paar Sieber bon mir fomponiert, bie mir gefielen.

,3d) mitt fpiegeln mich in jenen Sagen' fdjetnt mir in 9tf)i)tf)mug

unb SSeife mit bem ©efumme pfammettptreffett, mit meld)em

id) baS melobifd)e Sieb einft, leife fingenb, gemacht habe. . . .

Baumgartner Perficfjerte mid), bafe aUeä, mag ®u£fom, £eiue,

Saube 2c. über SJhtfif gefd)ricben haben, mobl angenehm jn

tefeu, aber burd)au3 miEfurlich unb launenhaft fei."

Setler, ber an jene Stunbe eingeljenbe mufifalifd)e Betratt>

tungen fnüpft, ftanb perföulid) ber SEJiufif fern, obmobl aud) er

geitmeife in ben SreiS SßagnerS mit tnueingepgeu mürbe. Siele

feiner ©ebiä)te finb bon Baumgartner in SJlufif gefegt, fo baS

töerbfttieb, Sd)meigerlieb, Sin bie 9iatttr, Std) giert beut ©laubc,

9tüdbticf, fämflicb für eine Singftimme, Schifferftänbd)ett, Stuf

ber Ufenau, Bon Berg unb grünen SBeiben, Sßalbftätte,

^rühlingSgritB it. a. für bierfttmmigett SJfänuerdjor. Sag bon

Baedjtolb, bem SeEer=Biograp£)ett, als prei§nritrbig bezeichnete

Sieb „Sin mein Baterlanb", beffeu Berfe Seiler fpäter burchauS

nicht mehr fd)ä£te unb mehrfach abänberte, ift 1846 fompouiert

morben, bod) mürbe eS 1851 erft öffentlich gefuugen, unb gmar

beim g-rühiahrgfoitgert ber Züricher Stubeitteitgefangbereine.

3um fünfgigften ©eburtgtag Seilers fangen eg ihm bie Ber=

einigten 9Jtäniterd)öre 3ürid)S, alg fie bem Sid)ter ihre £ulbi=

gttng barbrad)ten, unb auch P Setters fiebgigftem ©eburtstag

rühmt äBibmann in ber i^ulbigunggfchrift „jeneg mciheboEe

Sieb, bag in ber Sottmeife beg itnbergcf)lid)ett Baumgartner
überaE erl'Iingt, mo fdjmeigeriicbe bergen in frieblidjem .§ocf)=

gefühl für ihr £>eimatiattb fctjlagett. ©S ift ein nationaler

$falm geroorbeu, ber nod) oft in guten unb böfeu Sagen uns

unb ttnfere 9tacI)foinmen erbauen rairb."

9JHt SBaguer mar Baumgartner fdjon früher in Seutfchlanb

befannt gemorben, infolge ber getneinfamen 3-reunbfcbaft mit

Slleganber 9JHitler, einem ©rfttrter, ben SBaguer bon BMtrgburg

her fanute unb ber feither in 3ürtd) alg 9JcufifIel)rer lebte.

Baumgartner hatte Briefe bon feuern nad) Sregbeit überbrad)t

unb ein ©gemplar ber Sannl)äufer=$artitur alg Slnbenfett für

2)!üEer in ©mpfang genommen. SllS fid) bann infolge ber

Sregbener ©reigniffe bie üftotmeubigfeit ber flucht für SBaguer

ergab unb er fid) nad) 3ürid) manbte, mürbe er bon ben

Jreituben auf bag befte aufgenommen. „9Jfein freuublicheg Be=

nehmen," fchreibt er in „ffeitt Seben", „mar auf feinett un=

fruchtbaren Boben gefallen: 9)tüEer unb Baumgartner, meldje

id) algbalb auffud)te, machten mich fogleid) mit ben beiben

Staatgfd)reibern Sulger unb ijagenbufd) befannt."

3u einem Brief bom Februar 1850 fdjilbert er bann Sheobor

Uhlig feine 3ürid)er Umgebung: „3)Jeine gtnei nächften $reunbe,

unb namentlich aud) bie, bttrd) bereit itttgentein bereitmiEig unb

jart mir bargebotene Unterftü^ung id) mid) brei SJlonate lang

mit meiner g-amtlie unterhielt, finb: 2BiIl)elm Baumgartner,

Mabierlehrer, tüchtiger, offener Sopf, heiterer, ungemein gttt=

mutiger unb lernbegieriger 2Jtettfch — unb ©uljcr." Slufserbem

nennt er noch ©Phri, ^agenbttfeh, Sllejanber SJKtEer. „Sin

biefen Sreig (p bem fpäter aud) Seiler trat, nad)bem er aug

3)eutfd)Ianb prüd mar) fchliefsen ftdj eine Slnjahl entfernterer,

aber fehr angenehmer Befanittfdjaften. 3n biefem Sreig habe

id) mid) °ft big pr 6d)äblid)feit frifd) an* unb aufgeregt befunben."

Baumgartner, Pen toetd)em SBagner fagt, bafe er „grofee

Borliebe für bie Brobuftc Oon Sulserg SBeiubergen" gehabt

habe, fd)ilbert er uug in „9JIein Seben" folgenbermafjen : „ein

luftiger, lebengfroher Bruber, ohne jebe Neigung pr Sottäen=

tration, ber gerabe fobiel Slabierfpielen gelernt hatte, um einen

guten Sehrer für fobiel ©tunbengelb, alg er gerabe brauchte,

abzugeben, red)t toarm unb finnig für etmag @d)öneg, toenn

eg fid) nur nicht p hod) berlor, empfanb; ein treues, guteg

A3erg, ber aufserbem Por Fulger aud) großen SRefpeft hatte, leiber

aber bem §ang pr Stteipe baburd) uidjt entmöhnt merben fouute."

SDtefe bon SBagner feftgehaltene Bhpfiogttontie Baumgartners

fcheint, entgegen fo häufig in ben Sebengerinnerttngen bemerk
baren millfnrlichen ober bttreh bie 3eit herbeigeführten ©ttt=

(Mutigen ber mit SBagner in Berührung gefommenen ^erfonen,

aufeerorbetttlid) ptreffettb p fein, lieber SBagnerg Seben in

Sürid) unb bie ©efeEigleiten innerhalb beg ihm ergebenen

Steifes finb mir genugfant unterrichtet; hier finben mir atte bic

Slugermäl)tten, unter ihnen aud) Baumgartner, bie SBagner p=
näd)ft mit feilten neuentftehenben SBerfen bertrattt mad)te. Ser
marmheräige unb begeifterte Baumgartner, ber für SJßagners

3been rafch unb boEftänbig gemounen mar, üerfucfjt nach 9#bg=

lichleit, fich um eine Berbreitung beg BerftänbitiffeS für SBagnerg

Schriften berbient p machen. @o fchreibt er im SMärg 1851
an Seiler, . ber bamalS in Berlin meilt, über bie neue, ihn gans
in Slnfprud) nel)menbe Befanntfd)aft mit SBagner, „ber mit bem
gangen geuer feitteS ©eifteg unb feiner ©nergie auf mid) ptt=

bettb einmirft, mie ähnlich ein Beuerbach auf 2)id), ttatürlid)

übermiegenb in mufifalifcher Beziehung, ©r ift burd) unb burch

genialer Sfatttr, unb in feiner Sunftanfd)auung burd) unb burdi

JRebolutionär. 3d) möd)te 2)id) einftmeilen auf feine hier ge=

fd)riebene Slrbeit, bie er in Seipjig bei 2Biganb herausgab,

aufnterffam mad)en, uäittlid) feine ,Suitft — 3tebotution', be=

fottberS auf fein ,Stunftroerf ber Ipfunft' (morunter er bas

Srama in Berbiitbung unb SJcitmirfung aEer Sünfte berftanben

töiffen miE). 3n biefen Sagen gibt er unS in einer 9ieib,e oon

Borlefungeu (bor einem flehten Steife oon greunbeit) feine

neuefte, nod) ungebruefte Slrbeit ,2)a§ Siefen ber Dper', mortn

er fid) auf I)öcf)ft geiftreiche 2Beife über bie ©efchichte ber Dper,

bie ©ntmicfluiig beS SratnaS, ber Sprache, uuferer Sprit u. f. f.

ausspricht unb, um eg mit ©inem SBort p fagen, ben @e=

bauten augfiihrt, baf) ttnfere moberne Dper eigentlich fein Sunft=

loerf, fein SDrauta fei, fonbern bafe ber toahre ®idjter ein fotehes

nod) erft fchaffen tnüffe, inbent ber 9Jtufifer erft in gtuetter Sinie

(ftatt mie bigher alg §auptfaftor) mit bem Sone ben 25id)ter

p PoEem mahrem Berftättbnig unb p boEer SBirfttng mit

aEen feinen uneitblid) reichen 9Jcitteln 311 bringen habe, natürlich

unter SJcitmirfung ber anbern Sänfte. SJfehr babon fpäter, ba

er feine Borlefttng nod) nid)t gefd)Ioffeu. 3ttnt Sdjluffe lieft

er feinen ueueftett, nod) nicht fontpouiertett Dperttteri ,Siegfrieb',

nad) beut altnorbifchen Sagenfreife bearbeitet. SBir fennen es

fd)ou; er bringt barin ben altbeutfd)ett Stabreim unb Sprad>
accent mieber jur ©eltiing gegenüber bem miEfurlid)en unb

äuBeren Steint unb feetrum."

,3nt folgettben Sahr fchreibt er nochmals an SeEer: „Sas
Bud) SBagnerg ,Dper unb Sranta' ift jebenfaEg für jebeu

Sid)ter lefengmert, unb ich mürbe Sir raten, eg einmal ernftlirf)

pr §anb p nehmen, befonberg im britten Seil bag 9J!uft=

faltfd)e." SeEer, ber als angeheuber Sheaterbid)ter befonberes

ontereffe für folche feine Sunft angehenbeit Sirbetten haben

tnufjte, antmorteie ihm barattf, „Sßagnerg Schrift merbe er

ftttbieren, fobalb er bap @elegenl)eit finbe."

Slber auch Sßagtter geigte fid) in einer SBeife beut ^reuitb

erfeuntlid), bie, meint fie aucl) mehr beu 5raiubfd)aftS= als beu

fünftlerifchen Sienft fettttgeidinet, bod) für Baumgartner tticfjt

ohne befoubere Bebetttung mar. Baumgartner hatte bem
greitnb einen SicberfreiS für ©efang unb Slabier, ,,©htc

grühlingSliebe", gemibntet, Dp. 12 auf Serje oon ©eibel,

Sftüdert, Seitau, §eiue fontponiert, oerlegt bei Breitfopf & öärtel

in Seipgig. Sßagner mibmete ben Siebern einen ausführlichen

Stuffati in ber ©ibgenöfftfdjen Seitung in 3ürid), Kummer Pom
7. gebruar 1852. ©r geht pnäd)ft in bemerfenSmerten SluS=

fübrungen auf baS Berhältnig ber mobernen Sprit pr 3)cuftf

ein, fprid)t bon 2Jcobefomponiften, bon benen er Baumgartner
jebod) meit abgerüeft miffen miE; bielmehr mürbigt er Baum=
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gartnerg BerbältniS pr ütebfunft als „uuftreitig bie eiugig

mahrhaft funftlerifd)e Dichtung, in ber fid) ber ÜUcobemufifer

bem mobcruen Siebter gegenüber belegen fanu." 3u bem if)m

eigenen getuuubeuen Stil läßt er boefj burdjbliden, bafs er

Baumgartner ben SJcobefomponifteit beipfjlt, memt and) nicht

jenen, beren 9Mobten mit ber SIeibermobe med)felu, uub man
merf't offenbar, mie fcfjr SBaguer baS persönliche Berf)äItniS

p Baumgartner beftimmt, il)tn ettoaS SIngeueI)tueS 31t jagen,

ohne bod) bie ntafigebenbe Snnftattffaffuug 31t üerlet?eu. 3m
übrigen liegt mol)l in ber Bezeichnung „DJcobctieber" eine treffenbe

SenuäeufjHiiug, beim niemanb mirb heute mcfjr über bie Bc=
beutung ober BebeutttngSlofigfeit ber Baumgartuerfcf)eii lieber

attjjer fid) geraten, tro£ ber roo'hlroolleubeu SKaguerfdjen 91esenfion,

auS ber baS 2BefeutIicf)fte hier angeführt fei: „Sie Xougebilbe

Baumgartners, mie fie in ber ©eiangSutclobie unb einer Be=
glettttng, metaje biefe 9Mobie roteberttm trägt unb üerbentltd)t,

erfdfjeincn, fittb gmiäcfift ^robttfte rein mttfifalifdjer (Srfinbung,

erfreulich ift hier aber fügleid) bie 2Bahrnef)mung, mie biefe

(behübe gans in bem ©reibe audfj muftfaltfcr) merbeu, als fie

Don einem bebeuteubett 3nrjalte beS ©ebidjteS angeregt fittb,

maS uns üon ber gefuuben Stellung beS SJhtfiferS pnt Sid)ter

baS hefte Zeugnis gibt. SttrdjgefjettbS finb biefe Songebitbe

cbel, unb jeber ©inftuf? ber moberuen Planier auf fie üerltert

fid) genau in bem 3fiafje, als fie in ihrer fiuulicheu @rfd)cimtng

an bie ebenfalls fiunliche Sunbgebimg beS ©ebidjteS fid) aiu

fchtieBen, roo üon bem Somponiften bei feiner natürlichen Stellung

äitm Sidjter gerabeioegS baS BebürfniS gefühlt toirb. 3n biefer

Sichtung, raenu er ihr bei feinem gefuuben fünftlerifchen ©e=

fühle treu bleibt, ittufj Baumgartner enblid) in bie Sftotroenbiglett

geraten, b e n Siebter attfpfucbeu, ber bnreh feine ©ebid)te. nid)tS

mehr ber rein mufifalifchen äBillfür beS Somponiften überlaffe,

fonbern in ihnen ihm ben üollftänbigen fiunlid)en tote fiuitüollett

Seim für bie Blüte ber 9Mobie pfübre, alfo ben Sidjter, ber

nicht nur feine (Smpftttbttng 51t tnufif'alifd)er ©rfiubitng allgetnetnbin

anrege, fonbern in feinem Berfe felbft ben lebenbigett Stoff
guin Slttfftnben ber ihm nötigen SJcelobic pführe. 9Jlöge Baunt=
gartner btefen Sid)ter in feinem fchmeiäerifdjen SanbSntamt unb
greunbe ©ottfrieb Seiler finben, unb ber gemeinfamen Sd)öpfttugS=

fraft Betber baS roirf'Itdje, üon ber Sichtung mie üon ber 9Jce=

lobie untrennbare Sieb entblühen, baS in ben 5ßrobnfteu ber

heutigen SJcobe gar uidjt üorhanbcu ift, unb bem Baumgartner
feinerfeitS in feineu ttttS üorliegenbett Sieben; mit liebeitSmürbigettt

©ifer pftrebt."

Ser üottftäubige Sfuffa^ ift in SBagnerS ©cf. Schriften

roieber abgebntdt, bann aud) in beut Briefmechfel 2Bagner§ mit

Uhlig, fomte in SteiuerS Bud) „SKaguer in ^ürid)". Seit

eben ans bem Srud gefontmeneu Stuffaife hatte SBagner fogteid)

au Uhlig gefchiett unb biefem gegenüber gleidjjeitig bie üon ihm
ben Bauntgartnerfdjen Sompofitioncu gegenüber eingenommene
töaltnug mie folgt erflärt: ,,3d) benfe mir aus meiner freunb=

fchaftlichen Beziehung 51t Baumgartner nichts üergcbeu p haben

:

baS, maS ich fage, fanu allerbiugS mehr auf bie ©attung, als

gerabe biefe Spe^ieS gelten, bie an fid) pmlid) unfchulbig ift."

Slud) Seiler in Berlin erfuhr üon bem Sieberirans uub fdjrieb

au Baumgartner: ,,3cf) habe le^tlnu eine gte^eufion gelefeu

über Seine flehten Sieber ober mie fie heifjeu, bie in Seip^ig

herauSfommeu; rüde nur mit ben anbern Sachen balb nach!"

Siefe Stufforberuug blieb, mie mir fdjou toiffen, ebenfoineuig

unbefolgt, mie SßagnerS SKunfch unerfüllt, Baumgartner möge
in Seiler einen Sidjter finben, ben er brauche, um fid) über

2ftübeftrömmtgen emporpfchmingeu.

Solange Sßagner in ^ürtcfi meilte, blieb er mit Baumgartner
in fteter Berbinbuug. §atte fid) ber IreiS ber intimen auf
bem ©rünen öügel üerfammelt, um beS 3JceifterS neuefte

Sdjöpfuugen p genießen, fo nutfste Baitmgartuer aus ben

fchtuierigeu .flinbmorthfdien SlaüierauSsügeu üon 9iI)eiugoIb uub
SMIüre üorfpielen, ober menigfteuS üerfudjeu, mie 2Baguer
fdjreibt, „mie er mit bem ungeheuer fcf)tüierigen Slrraugement

pftaube läme." Db baS fünftlerifd) immer burdjauS befriebigeub

auSgefaEen ift, läßt fid) nicht erraten
; {ebenfalls fügt SBagner

I)iup: „Später geigte Zf). Sirdjner gröfeere gähigtett junt

Bortrag." Wü SBagnerS Fortgang üon Süridj löftc fid) bann

aud) baS BerhältuiS ber beiben greunbe, beim ÄBagtter gehörte

belanntlid) nid)t 31t jenen ÜDienfcheu, bie üon ©cfühlcu ber

Saufbarfeit unb. bergleid)en befd)lnert merbeu. Sagcgcu lief;

Baumgartner, als SBagner fpäter in Sutern meilte, biefem 311=

liebe fid) aud) für einige SBocfjeu bort triebet
-

. Baumgartner,

ber feit 1851 als SJadjfoIger granj SlbtS ben Stabtfänger=

bereitt in 3'mid) leitete unb 1859 SJhtfilbirettor ber llniüerfität

3ürid) geioorbett mar, ftarb aud) bereits am 17. SJfärj 1867.
Später, im 3at)re 1891, hat man ihm, beut „guten Spiel=

mann", am „5ßlat5fpiö" ein befcheibeueS Senfntal errichtet.

%uö Dem muftfalifefoen Otrgarten.
3t»angtofe ^tauberei »ort "J. "21. SZöfyWv.

|^|^^^uft! ift ^tmtnelSgabe. Set allem, roaS bex ©djöpfer»

^^llK ^enf^en aß ^faiib anbertraute, gilt

^^MK als SSegroeifer f
üx Huge §auSl)aIturtg : madje ba§

iy^s^j™ ©efdjenf bir Untertan unb tjexrfctje über baSfcIbc.

S)a§ fjeifji aber nid)t, tritt bie ©penben ber S'catur mit
güjjen unb geige bid) aß §err.nad) bem SSefen beS Stjrannen.

SBaS ber 5Kenfd) burd) bie il)tn angeborene 9caturatilcr,c

aud) I)erPorp§aubern imftanbe ift, lefjnt fid) in allem r.i.r

an ba§ in ber 9tatut gegebene ©toffltdje roie ©eifrige an.

9fcaturgemäf3 fcljaffen ! ®amit finb iebem ©taubgeborenen
ftrenge ©renken für fein Streben im „'Untertänigmachen" unb
„33e^errfcf)en" gebogen für immer. 33en 9IIiba mit feinem:

9IIIe§ fd)on bageroefen! roeift unfer Sßexfte^en unb Sonnen
in biefe ©rengen be§ 9?atürlid)en in bem ©inne, baft ber

äßenfd) nur nacptlben fann, roaS als Urbilb im ©d)öpfung§=
bereid) bor un§ ausgebreitet liegt. Sultur ttt allen ßinjel*

Reiten ift ein 9cad)mad)en ber Sftatur. 9Iud) ba, roo bex

SJcenfdjengeift in ixgenb roeldjem SuItttrexgeugniS bie gange

rounberbare ©röfje feines SönnenS unb SSoIIbringenS glaubt

gegeigt gu t)aben, ift eS bod) nur ein fd)road)er 2tb'flatfd)

beS 2ßefen§ bex gotterfdjaffenen Statur. (Sin SarüberljinauS

gibt eS nid)t. SBirb ber eine ober anbere fo anmafteub,.

baS un§ ©terblid)en für eroige Reiten berfd)Ieierte 93ilb gu

@ai§ in feiner ^adttjeit fdjauen gu roollen ober gar roofjl

nad)guäffen, bann treten (Sxeigniffe ein, bie bex ^otfrmuts*

teufel einftmalS fennen lexnte beim S8au beS SuxmeS, beffen

©^ttje in ben ,£>immel xagen follte. Sie ©tunbe bex 5ßex=

rDixxung ift alSbalb gefommen, nto eS für bie menfd)Iid)e

9JüI)rigfeit ntd)t mel)r öoxroäxtS gebjt, fonbextt roieber xücf»

roärtS gum SInfang. @o etroa nimmt fid) baS bergeitige

Sulturbilb beS mufifalifd)en Schaffens auf bexfd)tebenen

Sinien auS. tarnen finb Sunft uub foKen beSIjalb in biefex

„exnften" $Iaubexei übex burd)auS nid)t „fpa|ige" Singe
untexbxücft roexben. 5Jcux foötel ift gu bemerfen,' bafj nad)

ben groben aus einem jüngft exfd)ienenen §eft neuefter

Slaüierftücle eines SonfcfjöpferS, ben man au cingelnen

©teilen als eine 2lxt göttlicher 6rfd)eiuimg gu greifen fid)

bemüljt, man nur behaupten fann, lj\n liegt ber fürdjter*

lidjfte 38af)n» unb ^rrfinn bor. ©S mar ein ©et). §ofrat,

ber bie Sapellmeiftexaxbeit an ben 9?agel gehängt bat, bex

bie betxeffenben Slangproben am ^Htgcl gUtn heften gab.

S3Iöb)inn, ^Bexxüdtheit fdjiimmftex ©oxte roax ba gu hören.

SJcan fieljt aber auS ben bebxudten Notenblättern, baf? aud)

für Sexxüdtheiten txauxtgftex 9Irt fid) felbft nod) Verleger

finben in ttnfexex Xja|)ierarmen Qcit. „Sie Söelt ift boII=

fommen überall, roo ber SOcenfd) nid)t hinfommt mit feiner

Gual." menfd)lid)eS 9Jcufi!r)ixn, bem guftanbe bölliaex

©piachenbexroixxung mufjt bu anheimfallen, menn bu glaubft,

auSgufommen ohne Anlehnung an bie eifenfeft begxünteten

©efe^e aud) im Steid) bex Slänge, tote fie in ben gegriffen
§axmonie, SJcelobie, 9vl)t)tl)mi! angebeutet roerben. Sie
neuefte Stiftung pfeift fogufagen auf biefe ©xunbpfeilex in

1 äöir haben gegen (Sinjelrjeiten ber SütSfübruiigen manclje 9ßeb mfen,
meinten aber ben 8Iuffa| mit SRücffic£)t auf bie in ttjm Betjanbelten

ernften 5ra3en nicfjt ablehnen gu bttrfen. ®. ©d)r.
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bei äJiufif, unb baS bebeutet baS Snbe ber hebtften unb l)tmm=

ItfcEjften aller fünfte.

SStr befinben uns leiber in mufüalifcEjer §infic()t im be»

flagenStnerteften 9tiebet-gangSpfianbe. Söarum unb roop?
Diefe fragen »erben l)ier ebenforoenig bon jemanb beant»

toortet, roie roenn fie in bepg auf ba§ entfebjiche attenfdjen»

morben int SÖeltltieg in gleicher gorm geftellt roerben. 3n>
gartenroanberungen fjier tote bort. "Sie 400jährige geier

ber ^ßroteftanten gemannt, baf? altes "33etgeroaltigen beS

SJlenfdjengeifreS ben SBiberfprud) ber breiten Stoffen berlangt.

Scannet, äußere roie innere, gel)t immer nur auf einzelne

2Jcenfd)en pt'üd. DaS lehrte bie tttd)lid)e 3tid)tung p SuthetS
3ett, baS beroeift bie SBeltberroirrung feit bem SCeufelSroert,

baS in Serajeroo feinen Anfang nat)m. 9M)t anbei» liegen

bie unflaren unb gerriffenen 5(nfd)auungen auf bem Staffens»
gebiete ber Sonttmft. SKenige Machthaber übertönen mit

ibrent ©efdriei ben gefamten SJcarft. Die SJtipänge madjen
jeben 3Bof)ltlang tot. Durd) baS finr>

berroirrenbe roüfte StuSfdrreierroefen roe»

niger Sßortführer roirb felbft bie bon
.fniuS auS bloß l)innel)menbe SJfenge mit
in ben Strubel getiffen. SSefriebigt ift

par niemanb bon ber SSare, bie pm
.tauf geftellt roirb, bod) mit füllen @ri=

maffen roirb fie berfdfludt in ber 9Jtei=

nung, man tonnte fid) am ßhtbe eine

SBlöfte geben, roollte man offen unb
frei urteilen, rote gefunbeS 9Mutemp=
finbungSbermögen bieg bertangt bei ber

ttebe^at)! aller Wu^ltyoxtx' SBofjer

fommt beim bie geroaltige 3tn
(̂
iet)ung«=

traft, bie bie feidrtefre Operetten» unb
tribialfte Singeltaugelmufif nad) roie bor

auf bie Otiten beS '»olfeS ausübt? Um
feie einften SJcufilanftatten' toeiben burd)

bie Stjrannei, geübt bon einer ber=

hältniSmäßig geringen SDmftntitgliebet»

ia\){, pr faft auSfdjliefjlidjen $er?iapfung

bon Sonroare im Stile le|ter ©ntroicf»

lüngSmöglidjfeiten gepungen. Die
.fünft bient tjier nid)t mefjr ber S3e=

friebigung gefunben SBerftehenS unb
güb/lenS, fonbern ber SenfationStüftetm

beit, bie in 9Jcobetort)eit enbet. Diefer

guftanb treibt nad) natürlichen ©e»
fetjen pm SidjauSteben im rein ©egenfät;lid)en. "Siefen

finbet man in ber ©affenhauer» unb ^otenmufü. Sie barf

Orgien feiern unb in Tempeln mobnen, fotange ber golbene

SJJittelroeg aß ftraftoürbig gebranbmartt roirb burd) bie ben>
fdjenbe Snd)t nad) Uebermenfd)lid)em, Unfinnigem unb Um
natürlidjem, roie fie an ben bom ©elb unb biefer 6rbenmad)t
regierten „höheren Sunfipflegeftätten'' im Sdjrounge fleht.

SJtan lüft bei bem beutigen Stanbe ber Sunflpflege außer

ad)t, bafj bie meiften SRenfdjen bom Sd)öpfer in jeber S3e=

ptpitg aß Scittelforte auSgeftattet roürben. 9Sor allem ber»

gifd man bie uubebingte Sfotroenbigfeit, biefer Semridjtung
aud) geredjt p roetben bei bei Darbietung einer bement»

ftoted)enb ,5ugerid)teten S'oft. ®er Oeift l)at brei Stammern:
eine für ba§ SJerfteben, eine für ba§ gütjfen unb eine für ba§

Streben. ®ttrd) bie füblenbe (Seele roirb Sinbung unb
.'parmome in ba§ ©efamtfeelenleben gebracht. 38ag im
®rei!lang Seben fdjafft, ift bie %tx%. SSer ba§ ©efübl nicbt

aner!ennt unb jur ©eltung fommen täfjt, üerbammt ben

Slang ber Seele pm boblen, ter^tofen Slang. ®a§ ift uu»

gefal)r ba§ 5Bilb, rote es auf unferen beutigen öffentlidjen

Sunftmarft zutrifft. SJcttuf, bie auf natürlidjeS unb gefunbeS

©mbfinben eines unbetfälfditen §er?,en§ unmittelbar toirll,

gilt in ben 9lugen ber menigen S)cad)tt)aber al§ berfallene

3Jcüu
(̂
e. 3Bir!licf)feit tritt man ba§ täglidje Srot, unb

fei e§ am 6nbe aud) nur p einem guten Seile .fartoffel»

brot, mit güßen.
2)er urgeroaltige SSeltfrieg bat taufenbfad) gelehrt, roie

in ber S3irtfd)aft§roeIt alles umgewertet rourbe. 2)inge,

bie man früber unter aller SBürbe ad)tete, baben je|t ein 3(n=

fet)en erlangt, bas nict)t feiten an §odiabel erinnett.

Sie ®inge unb Serbältniffe auf bem ©ebiet beö äJhtft*

latifcljen fd)ieien nad) einem äbnlid)en SBanbel. ©ollen bie

beiltofen ^ufiänbe biefe§ Stigartens aber sunt Sefferen fid)

roanbeln, bann lann bae am ßnbe nid)f anbers gefd)eben,
als burd) eine umroälgenbe 5ßerfaffungsänberung im öffent»

liefen aiJufüreid). §ier bor allem tut eine S)emofratifierung
im äb,ulid)en Sinne not, roie fie Sutfjer bor 400 Qatjren auf
religiöS»ftttltd)ent ©ebiete einleitete. S)te SSertung bes mufi»
falifdien ßbangeltums muf) ber gefamten SSolfemaffe mög=
lid) genta d)t roerben. SBie bie d)riftlid)e ^bee eine ©efunbung
ber 5ßert)ältniffe nur bann bringen tonnte, als fie auS ben
nad) ©elb, äJfadjt unb (£f)re gei^enben Ueffeln einzelner

großer §erren gefcblagen unb ein ©emeingut rourbe nad) ber

gorberung beS allgemeinen ^riefiertumS. *3)te tönenbe

Stuuft trägt alle Sebingungen in fid),

roie fonft feine anbete km)t, ein ©e=
meiugut aller ju fein, ©egenroärtig

liegen bie 2>inge fo, bafj bie SSerte bon
bem 9(bfoIutiSmu§ beftimmt roerben.

Sagegen Ijeifjt eS mit lauter Stimme
SSiberfbrud) erbeben unb bie nad) gut

berbaulid)er Soft berlangenben grofjen

SRaffen beS SßolfeS als" Streiter pm
Sam-bf aufrufen.

28ie aber roäre ein SSanbel ber Dinge
in bem ^ngarien tatfädjlid) burd)füb'r=

bar? 3unäd)ft müf^te bie 9Jcögtid)feit

gegeben roerben, ba| ben £onfd)öpfern
gröfjerer Sunftformen enblid) ber SBeg
in bie Ceffentlid)feit jeber^eit geöffnet

roürbe burd) eine ober mehrere Son=
gert» unb Dpetnanfialten, bie auS ©taate=

mittein nur für gebad)te Qwede, näm»
lid) als probier» unb SSertungsftätten

unterhalten roerben müf3ten. ®ie auS=

fübrenben Sünftler müf3ten erplaffig

fein unb bor allem tedmifdie Steife

foloeit befi|en, baß atle Sreubeiten

burd) ein fd)ou einmaliges Hornblatt»

fingen unb fielen bem inneren SSert

nad) bem .^örertreiS erfd)Ioffen roürben.

3unäd)ft müfjte ber rein mufifalifde SSert

auf biefe SBeife ausprobiert roeiben. 9tlS 3ttd,terbätten Minner
unb grauen aus allen $oIfSfd)icbten freien Zutritt. SllleS S3ei=

fallflatfdjen roät)renb ober nad) ber ^robe roäre fürs erfte ftreng=

ftenS unterfagt. ®aS Urteil jebeS eimeinen toürfce in gorm
einer Qen\ux beim 2üt§gang auS ber funftfiötte in eine 91rt

Söablurne nieberplegen fein. ®ie aueerroäblte Sünftlerfd)ar

braud)te nid)t einen eigenen Sunfltempel, fonbern roürbe

balb biet, balb bort gaftieren. tarnen müßten aud) I)ier als

Dunft betrad)tet unb bebanbelt roerben. SBeber 91rt beS

Stüdes nod) 9cante beS SdjörjfeiS bürften beseitig irgenb»

roie in bie Deffentlidjfeit btingen. 9t(leS Streben roäre einzig

barauf gu lenten, bafj SBerturteile über b ie Sacbe geprägt

roürben, bie auf natürlidem unb unmittelbarem §ören uiitb

ßmpfinben beruhten. ®a boppelt genäfjt beffer bält, fbnnten
aud) 35erfud)e burdiprobiert roerben, bie biefem ©rfabrmtgS-

fa^e Stedjnung trügen.

Spreu unb SSeigen mürben auf biefe 9(rt rafd) feftgeftellt.

Die beutige Irt ber öffentlichen Utauffüt)tungen geht nad)

©unft unb nicht nad) Sunft. 9tuffifd)e S8efied)ungS» unb
SöbetungStünfte fpielen unter bem beutfdjen Sunfihimmel
leiber in nidjt toeitig gällen eine ähnlid)e Stolle, roie baS

SJJörbergift beS englifcfjen ©elbeS im SBeltfrieg fid) an allen

föden unb (Snben ber Sßelt roirffam erroiefen hat pm 3latiy

teil für ^ed)t unb SBahtheit.

Das ©ift ber Süge richtet in ben Sunfttempeln ebenfo

SSerroirrung unb fitt'lidje SSerroüftung an roie auf anberen
Sinien menfd)Iid)en SdjaffenS unb SBirfenS. Die ßrjiebung

Vaaxim X>oWcr=Pfeifer.]
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beg gewaltigen beutfdjen «BoIfögeifteiS inneren £rjfjen

ber eblen fünft in £önen müfete eine gorberung bon un»
abrneisbarer ©eirralt fein, fobalb e§ einmal erlö;enb rjeifjen

wirb: griebe auf (Srben imb ben 3Jcenfd;en ein Söotjlgefallen
3Bof)lgefallen m erregen, bagu ift bie SJcufii eifdjaffen

würben. Stiles (Srfctjaffene geidmet fiel) aus burd) einfach
t)eit, £id)t unb &att)eit. 2Iu§ bem Irrgarten ber rjeutiaen

Shmfspf.ege, t,a mxldäps 28of)lgefallen eine feltene SBunfcer*
blume bebeutet, lann un§ nur ein§ erretten: «RücHeljr bon
aller lieber fünf; elei unb berrüctter 3Jcad;e pm SSotbilb ber
sJcatur. 2)er üßafjjtab für bas 3iid;tige, SMne unb @<f,ime
m ber SJtufii ift burd) batbarifö-e SRad)t» unb ^errfdjerge.üfie
Sroar merjr unb mefjr in berfiedte Siefen gebrängt roorben,
besfjalb aber bod) nod) !eine?roeggi »crimen. Siefen einzig
richtigen SJcaftftab in bem natürlichen @efül)I für t)armonifd]e
unb melobifdje £:änge in ber SOlufif bei unferem $oife 'ge-

miffenefrei gu mad)en unb bienfiberett gu, [teilen für eine
2lrt @d)öffengerid)t, barau[ allein bürfte e§ anfommen, foll

bie beutfcrje Sonfunft in ben 9ce£en be§ SSafmroi^es unb
uerrüdten ©rö^enttiatmeS nid)t unrettbar gu £ube gequält
unb gemartert werben, fflcidjel, ernxtcrje! %tf! bent £id)te
entgegen

!

3)as 33aDener aHtififefenD.
ibcn-Saben bat eine feiner 3Mt6erül)mtI)eit als Siurort
Würbige mufitalifd)c £rabitiön. Die Seamen öun Söerlioj,

Sifgt, Slaxa ©djumann, SSüIoid unb äkafjirtsä finb innig mit
it)r ücrfuüpft. Söarcn aud) bie ffiurfapeUmeifter nie große

*s—
' Sidjter — Bon bem alten Stönncmann fncjtc JBülow, bas fei

Der erfte unniufifalifdje S3öt)me, ber ifan begegnet fei — bie fabelte
jelber tjielt ftets auf Qualität unb ©aftbmgcnf'en tute SMtt, Seingartuer
unb 3cififd) haben ftets gern mit ilrr mustert. Diefc eiaftijität ift um fo
beachtenswerter, als burd) ben Stuntpffinn buu brei täglidjcn Eongerteu
in ber ©aifon bie ©eiftcr tttdjt gerabe aufgcfrifd)t werben. Die Dl)cater.

bebürfuiffe bon ©iufjeimifdjcn unb Stegäften würben bon StarBrube aus
befriebigt, bas feine Dpcru« unb ©diaufpieltruppe regelmäßig herüber»
fetjidte. Das war nicfjts (SrfdrüttcrnbeS, was ba geboten würbe — aber
fdjltcßlict) blieb bod) bie SJcuftf bie :pauptfad)C (bie Beftcn ©oliften betaiu
man in Saben p hören), unb wer fid) eine große Dper leiften wollte, war
fd)nett in Sarlärutje unb wieber gurüd.

5Run tarn !urj bor bem Ericg ber SturhauSumbau unb führte eine grünb»
üdje SSanbtung in ben Sfunftbertjältniffcn tjerbei. Das Unternehmen
würbe öon borntjereiu berpfufd)t. Querft folttc ein großer aKufiffaal
gebaut werben, bann, ofö bie SOiaße fd)on feftgelegt waren, befam jemanb
in ber ©tabtbcrwaltung eine erlcudjtung unb wollte ein £t)eatcr barauä
inacfjen. Sic Süfjnc würbe ba§ urf^rünglidje SJlufilpobium — fcljr

breit, aber nod) nicfjt 8 m tief! ®ic 3ugänge fd)mal, wiullig, uugenügeub.
$;r Drdjofterraum ein enger ©d)ad)t, in ben bie tauelie eingcäWäugt
wirb wie gepöL'lte geringe. 3)ic 6;tje nad)träglid) ert)öl)t, aber uiangel-
baft, fo bafs man Don ben Ijintercn ^artcttrctljcn aug bon ber SBütjne
nur bie obere §ä(fte fietjt.

Unb in biefem gwtttcrtnftitut werben fett 1916 nebcti ben Gdjaufbtctcii
ber eigenen Sruüpe Dpctn auffütjruugen ucranftaltet. Tlan bat fid)

twn Sart§ruf|e emanäifjiert — aber nur, um auf eigene g-auft ju pfufdjci'i

unb ju fd)(ubcrn. ®a§ @d)aufbicl mag augetjeu — fofern teiue ffaffifer

gegeben werben —
, für bie Df)er bagegen fcljlen fo gut wie alle fünft»

lertfdjen 3Sorau?fe|ungen. SGSag nüfet cg, baß mau bie bcrütjmtcftcn
(Säfte üon auäwärtg tjeräictjt, einen g-eintjalg, eine §afgren, einen ©oomcr,
wenn cg an groben fefvlt, oor allem an (£t)orüroben' (Etjöre werben au§
Stuttgart ober aKaunljeint ober jur Hälfte üon bicr, pr §älftc öon bort
uerfdjrieben), unb wenn 9i'giffeur unb fnpcllmeiftcr itjrcr neuen 8(ufga6c
ratloä gcgenüberftef)cn? ®abei fjat bie fauatifdje @ud)t nad) Dbe'rn«
i m ü r o ü i f a t i o n c n gerabe biefen SSintcr beättgftigcnb äiigcuommcu.
Sen „$reifd)ül3" fonntc man fid) eben nod) gefallen' laffen, ' aber fdjon
in ber „SSiItüre" erwieg fid) ba§ Drd)' fter, namenttid) im ©trcidjförücr
aU biet ju \d)Waä). ®er „pegenbe §oIIänbcr" aber wirftc auf biefer
23üb,ne wie eine Sarilatur, namenttid) infolge beä S8erfagen§ ber £itcl«
rolle unb ber Etjöre, unb für ben „Sot)cngriu" gibt e§ mir eine Scjcid)»
nung: djaotifd). ®icfc Sd)Iubcrwirtfd)aft ift an fid) fd)on fd)!imm genug,
fie wirb aber nod) fträflid)cr, wenn bag Sonäcrtwefcn barunter
teibet. ®rft um bie Qatjrcgwcnbc t)nt mau mit 6i)iubl)oniefonäcrtcn
begonnen, öon benen un§ fünf befd)ert werben, ober beffer gefagt bicr,

benn eine (grauenhafte) 3!Jccffia§*luffüI)rung Wirb bon ber turöcrwaltung
,p Uured)t unter fie gejäp. ®ie auswärtigen Sammerinufiföcreinigungcn
läßt man an S3abcn borüberfatjren, ©aftbirigenten crtttiäft man un's Wot)(
bewarb öor, weil man ben SBorgleid) mit ber eigenen Unfät)igleit fürtfjtct.

S)er ftäbtifdje Kapettmeifter ift nafjcsu breifjig 3al)re im 2tmt, unb es
wirb faum jemanben in S8abcn=ä3abcn geben, ber iljm bas woljlbcrbicnte
9tusrul)cn bon feinen 2lmtsmütjfalen nid)t öon §eräcn gönnte. SßieIIeid)t

bringt ein junger, bcfäf)igtcr 9Zad)folger bns grünblid) bcrfaljreue äJcufif-

t:ben wieber einigermaßen ins Steife. Dr Sq e r tu. SS i c b e r.

^Daut ©raenet: „<5<bim un& ©ertrauDe**.
Reifere Oper, ©tc^tung »on (frnff Äarbt.

Uraufführung in ber ©regbener ©taatSoper am 28. 2lbril 1920.

I^SlauI ©raencr fjat mit ber SBaf)I feiner Obenttejte BiSfjer
eine gefdjictte ©anb Befunbet. ©ott>ot)I „®on Suang ler^teg

Slbentttter", als and) „£t)topIjcmo" (öon Otto 2Inü)eS) be-
faßen als ar^eaierftiicEe meljr ober mirtber biditenfdje SBerte,
bie fcöott 5t)ne muftialifdie Urafletbung ifjre SBirfung taten.

Silud) bieSmal griff ber ^ompouift naä) einem SBcrfe, ba8 bereits an
einer Slcifje bon Söüljiten bie ßefieuSfäfjigfeit erwiefen t)aitt. SDte
Sage bom ©rafen bom ©leidjen unb feinen betben öom fiatfer wie
oom Zapfte gefctjlid) aiterfannten grauen roar hier trorj poffenöafter
®niäeläüge tn luftfptelgemäßcr Slrt auf bie ©jene gefteflt. ©ebon
bamalä fehlte e§ nicht an Stimmen, bie Behaupteten, biefe (S&efomöbte
be8 ÄreuäritterS, ber srotfehen ber angeftammten grau ©ertraube unb
feiner äWetten (ber jungen Xärftn ©d)iriu) hin» unb herpenbelt, „fcfjreie"
nad) ajfuftf, ober Dielmehr nad) einem neuäeitlichen Offenbad). ®aß
ijkul ©raener biegraat einen heiteren STejt Wählte, war für feine ®nt=
>mcflunggmöglid)feit sWeifellog bon gewinnenbem Einfluß. SPiSrjer
ging e8 in feiner SKufif nicht ohne STrocTenhett unb üerftanbegmäßtge
Slangfolgen ab, fo fetjr bie SSeherrfchung ber tnftrumentalen Sing-
brucfsmittel burchaug für ihn einnahm. 3)ag melobifche (Slement unb
bie muftfalifcbe (Sigenart be§ Sceutöuerg Waren feine fcrjWadje ©eite.
3ubem hatte er fich auf heiterem ©ebiete nur Wenig Betäüat. 3mmerf)in
zeigte bie Vertonung ber ©teben («algenlieber (Stjrtfttan 2JIorgenfterng
(„5PaImftrbm") ©tun für Bisam unb parobiftiidje Somif, Befonberg
tu „Sgei unb Slgel" unb „Die äWet aBurjeln". SU« ©anjeg betrachtet
Bebeutet bie neue Dper für ©raener einen großen gortfehritt. ©chabe

'

nur, bnß er bie Sichtung ©ruft §arbtg ohne wesentliche Kürgungett
faft Wörtlich übernahm, ©ä Wäre Weit ratfamer gewefnt, fdion aug
©ritubeu beg an fid) beräögernben 3S?efeng ber SKufif, bie §anblung
ftraffer ätt fäffen. Unwefentlidjeg augsumeräen, SBtchttgeg ba«
gegen fetjärfer heraugguhebeu unb bag ©ange ftatt ber bier Slfte tu
brei äiifammengitätehen. §ter fieht man Wieber einmal, baß ber
Dichter fid) bem Stomponiften unterorbneu muß. 2Ba« Bei einer ge^
fprocheneu Eomöbie ben 9ieiä bc§ SBortgeplänfelS barftettt, wirb leicht
in ber Oper gum §emmnig. behagliche SBreite Wirft ba ermübeub.
3m gatle „©chtritt unb ©ertraube", Wo Wir e§ mehr mit einem ge=
fpaßigen Sßuppenfpiel su tun haben, batf feine Sangeweile auf»
fommen. ©cblag auf ©chtag müffeu bie ©genen aufeinanberfolgen,
gumal wenn eS fid), wie hier, uorguggweife um SlluftrationSmuftf
hanbelt, bereit ©djwerpmtft im Orchefter liegt. ®er Sompouift hatte
ruhig gange Slbfchuitte, unter fpärtidjcr 3uhiifenat)me be§ gefprod)enen
SÜBortes, rein p automimifch geben fönnen. gretlid) wäre bagu
eine fdjarf bejeichnenbe SJlclobif erforberlich gewefen, ber bie §ergeug=
Wärme eineg fonnigeu §umor? eigen ift. 2ßag tnadjt ung bie „«uftigen
SBeiber" Otto Nicolai« unb bie Sorfcingfcbeu SBetfe fo anheimelnb,
baß Wir fie immer Wieber hören fönnen? SBaS befjiubert h'ngegen
beifpicletoeife beim „SBarBier üon SSagbab" unb anberen SÜßerfeu bie

fiebenShaft auf ber S3üt)ne? ®od) hauptfächlich bie fchwacbe §anb=
lung beg STcjrtbudieg ! a-ei ^aul ©raener uermögeu bie zahlreichen
inftrumentalen ^etuheiteu nur fdiwer ben SDIangel an ©ifinbung gu
berbcefen. ©choit in bem ftmtphouifcrjen S>orfpiel mit ber auggebehnteu,
„Xriftau"=gemäßen ©oba fällt bag auf. ®a« gange SBerf ift biet gu
breit angelegt; aud) bie ©djürgung beS Snoteng im gwetteu älfte

gu umfangreich, fo reigbotl gerabe hier bie ©djlummerfgene (mit ber
etwas anachrouiftifd) wirfenbeu SBafferpfeife) ift. 2ßo bie beiben grauen
gu ftreiten beginnen, hordit man auf. jner gewinnt bie DJlufif blühcnbeS
ßeben, berfällt aber balb in bie 3Betd)tichfcit beS 33orfptel-3(ugflaitfleg.

Da§ S3uffo=3)uett im brüten Slfte gwifchm bem beutfdien unb bem
tütfi'chen Diener ift gu lang unb entbehrt ber lutmoibotlen ©pirjen
öon fold) burdjgreifeitber Slrt, baß fie au§ fid) heraug umuioer»
ftet)I;d) gwiitgcn. Sind) im Dierten Slfte bleibt bie 2eud)tfraft ber
mufifalifdien Sichter fteffenweifc matt.

S5ag bei ber gefprodmicn flomobie möglid) ift, nämlich baß bic

Davftetter burd) ihre SJierfönItdjf ttt bie Mtfntig bon Siebe unb Öegttt=
rebe Beiftatfett fönnen, bag loitb ben Operniäiigern lehr erfchwert.
Slameutlid), Wenn baS Ovdjcfter auf bte ©tintmeu briieft unb bie

Ü«erftänblid)feit beg SBcrfeg begieugt. ©o Wutbe burd) ©raeuerg
.JJiufif bie „fehimmernbe breite" ber bichterifdien Slnlage unter =

ft riehen. Daä fiel um fo mehr auf, al§ bic Dregbener II rauf«
führ ung tu entfdiieben gu langfatnem 3eitmaß bor fid) ging. „3m
Slnfatig war ber 911)t)ihnniS," fagt Saarns uon 58ülow. Sapetlmetfter
3-riti Meiner nub Dberfpielleitcr ©eorg Voller hatten fleifjige

Slrbeit getan. Sßlafchfe bot al§ ©raf eine Cetftuug, bte bon be=

haglidjer 31cfignatiou geugte unb fiimmlid) gläugeub War. grau
a«errem = 3(iftfch alg ©ertraube in qutcfiilberner SSemealtchfeit,

g-rau $Iafchfe = ö. b. Often alg fcblaufe Jürfiu ©djiriu bilbfchön!
Die Heineren Diollen Waren Bei ben §erren SMbiger (©ottfrieb)
(Srmolb (©uffeim), Sauge (Safob) m b ^uttti^ (@raf ßuea«)
gut aufgehoben. Sefonbers bie beiben ©rftgenaunten charafieriftcrten

bortrcfflid). Die Slusftattnng war ben 3eitoerl)ältuiffcn entfpiedjenb
prächtig gu nennen.

©tctierlid) §at $aul ©raener, ber ftürmifdi gefeiert Würbe, in

DreSben erfannt, tuorauf eS bei ben heiteren Opern anfontmt. @r»
hält er baS nädjftemal ein fnappeg STejtbuch, fn wirb er alg großer
tcdjntfcher Slönner ben ietjt erreichten Sluiftieg berftärfen. Stöer fort
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mit 23leigewidjten bon fetteren SHanggebilben! ®er Stomponift ift

nad) Seipjig berufen roorbeti. 2)ie Snfdjrift bes bortigert ©e =

Wanbfjaufes „Res severa verum gaudium" läfjt fid) auf bie Spiel»
oper in umgefebrter SBeife anwenben: „2;er roafjre Spafä ift eine

ernfte Sadje." $rof. §. «ßlafcbecfer.

tyittto ajtascaam: „ßoDoletta",
(SpifdjeS ©rama in 3 Elften oon ©ioadjino ^organo.

2)eutfdje Uraufführung an ber SStener SSolfsoper.

?rei »über: grüßling, fperbfr, SBinter. Spielt in Jgollanb
1853, Bann in ^arts. ßoboletta, su beutid): fleine Serdje,

ift ber-^ante etiles TOabdjenS, beffen ©eburtstag umftänb»
lief) gefeiert wirb. 3iueimal wirb bie geftfreube geftört:

burd) irgenb eine irrfinnige DJhitter, bie iljren Derfdjoflenen

<So|u fudjt, unb bind) ben plößlicben Tob üon ßobolettas 3iet)oater,

ber beim 23lütenppcfen Born S?irfd)baum tällt. äJfan bat nidjt 31t

fragen, inwiefern biefe beiben (Sreiguiffe bramatifd) bebiugt finb, in»

miefern fie bramatifdje Sonfegnenjen baben. 3Jcotiüiert roirb in biefem
©tuet grunbfäijltd) gar nichts. (Srfdjeint ber SJialer flammen aus
Sßarts, ber bie SSerWaifte . mit widelfinbiidben Tröftungen in ©d)laf
luftt. $as groeite 23ilb bringt nidjts olS einen Brief, ber bem fjier»

ber geflüd)teten flammen bie SBegnabigung unb bamit bie SJiöglidj»

Seit öerfünbet, nad) Sßaris äurüdaufebren. 2Bas er and) tut, obwohl
er ßobolettas SSilD gemalt unb ju ihr in garten, aber üoftfommen
ehrbaren Begehungen geftanben bat, loa? fretlid) bie onberjt ®orf«
betoobner unb ein geWefener Bräutigam nidtjt Wahr Ijabeu motten,
glicht alfo, um biefe ©t)rbavfeit nidjt 51t gefafjrben. — drittens:
Silöefteritadjt in Gammens eleaanter Sßarifer SSiCCa. SBaljer unb
ßebensluft hinter erleuchteten ^euftern, unten im ©arten ßoboletta,
bie fid) bis I)i rber gefd)le»pt hat, um bor ber Sur be§ ©eliebten gu
erfrieren. Ser ftubet fie tot, legt fid) gum Sterben it)r jur Seite
nnb roirb morgen früh. Wenn ihn lein SJlaebtwädjter finbet, gang be»

ftimmt aud) erfroren feilt. (Sin falter ©djlufj. Statt, fonftruiert, bon
feinem {Junten bidjterifdjer SBärme belebt, ift biefes 33ud) nidjt, ein»

mal fähig, mit bewährter Stütjrfeligfeit fdjlecbt fopierter §anneIe=Töne
unb pfeuöo»finblid)er Ueberunfdjulb auf Weiche ©emüter 31t Wirten.
2Bas bennod) rettungslos gelungen tuare, ptte Sßuccint, ber nur auf
totfieber getjt, bas feinige bapt getan.

2lber ber gealterte 9Jiascagni?! £>ier beginnt bas eiligige Sntereffc
an einem gänjlid) unbebeutenben unb berf efjlten Opcrnwerf: bas
meufdjlidje, pftjdjologifche. 3d) beufe ber 3eit unferer SJlnfif» unb
Xbeaterausfteftung — imifj 1891 gemefen fein — unb bes unerhörten
perfönlidjen unb fünftlerifdjen (Sifolges, mit bem ber bamals 28jäfjrige

glücflidje ©eroiuner bes ©onjogno=$rei)es l)ier gefeiert nmrbe. 3d)
habe nodi feine Photographie mit feiner (bis beute unberänberteu)
Uuterfdjrift mit ber Wotenfopfparaphe, bic man nur unter (Suifafc

feines ßebens erraffen tonnte, habe nod) bas Sutermeggo aus ber
Cavalleria, bas id) mir bon meinem mi'tbfam erfparten Jafdjengelb
getauft babe, bas in ber Oper nie toeniger als brctmal binteremanber
gefpielt rourbe unb bas feine mufifalifdje ®ame in ÜBieit l)öreu tonnte,
obne Sräuen ber ©rgriffenfjcit ju oergicjjeit.

Sffiarum tat er ntcfjt rote 3ioffini, ber mit 24 Satiren feine Caval-
leria in ber SCafdje fjatte, mit 40 3al)ren mit bem komponieren
©djlufj madjte unb äufrieöen mar, nod) etlidje breifjig 3al;re lang
31ebl)iit)ner 3U effen? (mas ja fcb,lieulid) aud) nidjt fd)(ed)t lein foll).

®er alte 9Ha?cagni ift bie tragtfdje gigur bes jugenblidien Siebbabers,
ber mit ben Sabren SiiterroKen fpielcn foK, bie ib,m nie liegen roer=
ben. „3n fjolber Sugeiibscit. ... mod)t öieles toob,l gelingen. ®er
Seiij, ber fang für ibn." Sie SWeifterregeln aber bat er bei Seiten
nidjt gelernt. Sefct gueft er 5)ßuccini auf bie erfolgreicheren Ringer,
©tbt fid) Dlübe. ©efjt bem ©emötjnlidjen aus btm SBcge, befleifeigt

fid) gewählterer Qnftrumentation, forgfältigerer §armonif, sarterer
melobifdjer 2Benbiingen. @r oerroabrt fid), weif3 ©ott, je luieber mit
meffersüctenbem Temperament unb bauriidjer Brutalität ungelegen ju
fommen. Slber Itter, nur l)ier, War feine junge, binreifjcube Siaft.
(Sine Döllig erfd)öpfte Motens madjt ans bitterer Hlot eine groeifeltjafte

£ugeub. (Sine troftlofere 2){ontmartre=Stimmung (troß aller Ciis-de-
Paris!), ein trübfeligerer SiIoefternad)twa)ger, greifenbaftere Sinber=
ferenaben, erfälteubere Siebcsbuette finb nidjt gut beufbar. Schlieft
ltd) liegt bein §er3 mit ßobolctta im ©djnee unb friert, bafj ©Ott
erbarm. Unb benft: biefe atme fleine Serdie war eine (Siutags=
finge — ausgefungen! . .

.

®ie Slnffübrung fanb in SlbWefenbeit bes §errn Sircftors SBein-
gartner ftatt, tat aber, was möglid) war. g-rau Sebißfa, bie Herren
.fubla unb ^leifdjer, als ausgegeiebnete Vertreter ber grofjen Diotlen,
ber italienifdje ®almatiner Stermid) als eifriger Dirigent unb bie
gaiiäe italien fd)e Kolonie als begeiftertes Slubitorium — trog ade»
bem: Soldjer Import Wirb bie italienifdje Valuta nidjt beben.

Dr. 31 ub. Steplj. §0 ff mann.

fmufifbrlefe

Vxesbcn. (Jilmfonäert im ©resbener Dpernfjaufe.)
3u ber ®resbener Staatsoper fanb ein turäes Sonntagoormittag=
fousert ftatt, in roeldjem bie TOufttcr brei Duoertüren nad) SBeifungen
einer gilmaufnabme (Srnft Don Sdjucbs fpielten. 3u feiner ge=

fdjmeibigen ©angart, in feiner üornerjmcit Haltung, in feiner beftimmteu,
einft fo begeifterungsfreubigen unb bielbewunbenen 2lrt ber Stab=
füfjrung erfcfjten jwar bie ©eftalt auf ber Weisen Seinwanb, bodj

„feines ©elftes Warb fein §aucb berfpürt" ! ®ie 3"ptfr fa^en ib^n,

Wie eljebem, Don rüctlDärts. bie DJiufifer bagegen in einem unteren,
mit bem oberen forrefponbierenben S3ilbe bon Dorn. 3Me „grei =

f d)üt5"»DuDtrtüre begann. So breit bat Sdjiid) bas Slbagio nie

genommen. ®as Überlangfante 3t>twafj war wohl nur ein Serfefjen
bes ffinrbelmeifters. Unb ber Drdjeftcrf laug? SJcan bätte sum
minbeften auf ber SBiiljne benjenigen ,f£oiiäertfaal aufbauen müffen,
ber 31t Sdjucbs Seiten Derweubet würbe, nidjt aber ben 9laum inner»
balb bes uaeften Suupelborisontes, ber ben Streidjern allen ©laiiä
unb ben Ijoben Tönen ber §ol}inftrumcnte (Spilfolo, fflarinette ufm.)
allen ®uft nimmt, anbererieits bas SÖIedj p grell fjerüortreten läßt.

Sdjud), ber lebenbe, Ware Woljl ba mit einem fteirifdien Kraftworte
basmifdjen gefahren. 2Bas b,at bie ©taatsfapetle beWogen, alle Sßtetät

Ijintansufe^en unb biefes gilmtongert ju Deranftalten ? 9J!an glaubte
bamit in erfter Cime mufifpäbagogifcbe 3wecfe ju förbern. 9tur Bon
biefem ©tanbpunfte aus ift es Derftftnblid), bafe fid) 3ünftler Born
Orange unferer ®resbener ©taatsfapette baju fjergaben. „9ln jebem
beliebigen Sßlafc ber SBelt, wo fidj eine ben Aufgaben gemadjfene
Capelle befinbet", glaubt bie gilmgefeßfcbaft „ffonjerte mit ben
©diattenbilbern berübmter Dirigenten Deranftalten 311 fönnen." Sie
Dergifst babei nur eins, bafj eine Sapefle unb it>r Seiter ju einem
organifdjeu ©anjen Derwadjfen muffen unb bajj bas feclifdje giuibum
bes lebenbigen güljrers erforberlid) ift, um fünftlerifdj bebeutfame
SBirfungen ausjulöfen. SBei aller Slnerfennung für bie tedjnifdje

ßeiftuiigefäljigfeit ber 3?ilmapparate, b'er laftete ©tanbeit auf bem
Snftrnmentalförper, ber ebebem mit Seidjtiglfit bermod)te, ein ganges
Stitcf 31t fpielen, obne bafj Sdjud) bie §anb rübrtc, nur getragen
bon ber ©egenwart feiner fraftüotlen $erfbnlid)feit. SSei ber „Tauu--
f)äufer"»DuDertüre floppten bie (SinfäBe nidjt immer. 2lm Beftcit

ging bis auf eine (Sinselftetle ba? „£> b er u"=SBoripiel jufammen.
©djuclj bat toätjrenb feiner 42jäljngen SBirffamteit eine grofje Stciljc

nidjt unbebeutenber SDJufifer um fid) gebabt, nnb boeb ift ans iijnen

bis jeijt fein sweiter „©ebudj" erftanbeu. 3)(öglid), bafs fid) im ®d)ul»
faale für ®irigenteuanwärter tro^bem (Srfolge ersielen laffen mit
g-tlmDorfüfjrungen, bei benen bie Sluffaffung unb Slusbeutung Wert=
Dotier Drcb efterwerfe burd) eingelne geniale DJieifter bes Taftftocf«
gegeigt Wirb. SBieweit fid) barans ergieberifdje Sffierte ergeben, mufj
bic Sufunft lebren. 9!iemals bürfeu aber foldje S8orfüb,rungen
fenfatiouglüfterneit Saien jugänglicb gemadjt Werben, wie im 3)reebener
Dpcrnbaufe. ©aju ift Weber bie ©raatsfapelk nod) bas SemDerfiaus
ba. ®inem gebilöeten, äftfjetifd) empfinbenben 5ßublifum Würben tjicr

bie ©reuätu ber gilmfunft offenbar. 5ßorfüb,ruiigeu, bei benen fid)

ber »erftorbene Slieifter, wie nad) ber „Tannl)äuier"=OnDertüre, Der»
beugt, muffen als gefdjmacflos unb entwürbigenb abneletjnt werben.

s
4irof. S3. $lal3becter.

*

Drcsöen. ®ie Sluffüljrung Bon S3acbs 3J?attbäuspaffion in ber
kreugtirdie am Sarfreitag burdj bie Dereinigten Sböre — SPad)=SBerein

unb Srcujdjor — unter ber genialen unb oro&sügigen fieiiung üon
S^rof. Otto Siidjter ift immer wieber ber Jjwfjcpuufi ber fiidjenmufi=

talifdjen Sßernuftaltungen, an beneu in ®te?ben fein SJJangel ift. (Ss

fei nur bavan erinnert, bafj ieben ©amstag um 2 Ubr bie Sefoer
ftattfinbet, in ber ftets bie SBerfe unferer grofjen Sürajenmufifer in

muftergültigen Sluffübrimgen 31t ©ebör gebradjt inerben; aud) bie

auberen flcineren Stircbencböre leiften §erDorragenbes. ^rof. Otto
9tid)ters Sluffübningtit finb babureb muftergültig, bafj er bie (Srgeb»

uiffe ber !öadi=gorfdjiutg ftets benictndjtigt unb im etngelneii praftifdj

berwertet. SBadjs s)J!attbäuspnfiion ift auf ber SBedjielwirfuug ber
beiben Sljörc unb Ordjcftcr aufgebaut. 3)ie biesmal erfolgte räumlid)
loeite Irennung Don ©bor unb Ordjefter beeiuträdjtigte bie ftarfe

bramatifdie SBirfung bes ©iugangsebores unb ber übrigen grofjen
aSolfedjore in feiner SBcife, tro^bem ©borftimnieit, bie in fdineller

rbtjthmifdjer SPeiuegung mit» unb gegeneinanber 311 fingen baben, faft

23 Dieter Doueinauber entfernt ftanben. Ter (Soangclift unb ber
Cantus rirmus-6b,or fangen Don ber bofjen fömpore berab; bie Stjöre
ber Süngcr unb ^riecisfnedjte waren nur Wenigen Sängern zugeteilt,

bagegen in ben SBolfsdjüten wirften alle ©änger sufammen mit. 3m
Ordjefter teilten fieb bie ©tteicber in Grosso unb Conceitino. bic

djorijcbe SSefeßung ber ^olgbläier erböljte bie Slangwirfung.
' 3m

guten ©inue auffaflenö waren bie Spiccoloflöien bei ben 33olf?d)ören,

aud) bie Obuen d'amore waren nad) SBoifctinft Derweubet. 3lls ©e=
famtleiftung bes (Sbores ftebt feft, bafj Sßrof. Ctto 9iid)ter ben ton»
malcrifcbeu unb bramatifdieu 91nforDeningen ber SJiufif ißaebs un:er
gefdjictter ißerwenbung aller notwenbigen bpuamifdjen ©djattierungen
glängenb geredjt mürbe, bie Set'iamation be§ sD(affend)or8 unb bie

mufifalifcbe Sidjeifjeit unb geintjeit war Dorbilblicb. 3u rüljmen finb
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bie ©oliften inSgefamt. Sa erfreute uub erbaute mieber g-riebridj

3ßlafd)fe öon ber ©taatSoper burd) bie gerabep ibeale SJßiebergabe ber
$artie beS ©briftuS, ebenfo ©nberlein als ©pnngcltft. Sie ©opraupartie
hatte für bie erfrantte Stefel bon @d)udi fjrl. Sbilbe SBaltfjer aus
Sarmftabt übernommen, in ber man eine im Vad)=©til Dorpglid)
erfahrene, fidjer ftnaciibe Sünftlerin mit febötter flanguoHer Stimme
fennen lernte, bie leinen SBunfdj offen tief;. Sie Slltpaitie würbe Don
ftrl. äJiarta Oppermann gut unb fidjer burebgefübrt, ebenfo bie Heineren
Tenorpartien öon 9J!artiu Otto unb bie Safepartien bou @. ^otnnarjr.
Sie Snftrumentalfoliften waren ©rbarb &et)be (Violine), .^ermann
3ung (ftlöte) unb O. Schubert (Oboe). Sie ©embaloparite fpielte
Dr. ©hiß am ftlügel uub bie Orgel ber uttüergleicfilicfje 9Jietfter 23crn=
f)arb Sßfannftieljl mit auSgeäeidmeter 9iegtftrieriing. SaS Vbilbar=
monifebe Ordjefter unb ber ffnabenetjor ber ©teibtifefien Oberrealfcbule
unter pfirung Bon Sllfreb ^oeljler leifteten aSoräüattcfjeS. ©, K.

*

m.=®labbadt. ©ue ftattlidje Slngafit Pon Kollerten füllte auch
bie pteite Sßinterbälfte aus. 3n ben Säcitta=Sonäcrten bewährte fidj

3ofef ©äigeti mieberum als beroorragenber ©eiger mit VrahmS'
Violinfongert unb Vachs ©haconnc. Ser ©aciltendjor im herein mit
bem ftäbtifeben Ordjefter brachte nach IiebePolI=

fter Vorbereitung unter ©elbfe baS überaus
fernere SBerf: ©in 9)taricnleben Pon b. Ott)e=

graben, Wobei bie Seiftungen beiber ©oliften:
Annemarie ßettptrg (Süffelborf) unb Dr. ßig=
nies (^ranffurt) hohe SÄnerfenuung Perbienen.
9Jiit 3ted)t bebeutet bie breimalige nusgejeid)»
nete Aufführung — bie bem anwefenben Som-
poniften reiche ©förmigen einbrachte — ein ©r=
eigniS. ©ine äabjreidje gubörerfdjaft mar
Porfjer Don Dr. llnger (Köln) in ba8 SBerf
eingeführt Werben. — 3n ben ©htnpI)onie=
Sonderten bot ©elbfe ebenfalls Diel ©cböueS
mit ©druberis C dur-©t)tnpbonic, 9?id). ©traufj'
SluS Italien, ©djittingS' £>erenlicb unb 3iegcrS
Valletifuite. SZBeiter mürben bem Sßubltfum
intereffaute neue OrcbefterWerfc Don Slnton,

Vücfmann unb $eeterS »ermittelt. DJiit feinen

effeftoollen Variationen für Orgel unb Dr=
diefter fowie in KlofeS Vrälubiuat uub Soppel»
fuge füörte fid) (Serarb Vuu! bier als berbor=
ragenber Orgelipieler ein. Sie ©ffener ©elliftin,

Sötte §egt)efi, üermittelte b'ällbertS ©cllofou*
gert in feiner äBeife, babingegen war Klara
Sreitfdife (Verlin) mit VeetboDenS emoll-Kla=
Dierfonäert burdiauS nicht glüeflid), man fonnte

fid) uid)t Don bem ©inbruef freihalten, bafj bie

Sßtantfttn bem ©toffe uid)t gemachten mar.
©rgreifenb fd)ön fang bie nad) Hamburg ber-

pflicbtete erftc 2l!tiftin ber Jffrefelber Oper, Maria
DlseroSfa, 9Jla£)lerS .Wubertotenlieber unb be=

tunbete fid) fonttt andi als feine Sonaertfängc'
rin. 3n einem ftlaoierabenb rourbe grie'ba

^roaft=$obapp gefeiert, unb inarme 3lufnabme
fanb and) baS Sanbler = Quartett (Jöamburg).
SUit 6ob,er SBcfriebigung barf ©elbtc auf feine berbienftboHe Slrbeit

Surüctfdjauen unb beS S)au!eS atter 9J!uftfaIifd)en unferer ©tabt fid)

Derfid)crt halten. Maj klopfet.
*

Hirn. (SBinter 1919/20.) ®em Uteer TOufitleben bie nötige ©iu=
heitlichteit unb ©efd)loffenf)eit git geben, hat fid) DorigeS Sahr hier
aus Vertretern aller mufifpflegenben Vereine unb Pon SJJufiffreunben
unter bem Vorfits uon SlmtSriditer VaraeS ein 9JhtfifauSfd)uf3 gebilbet.

Um bem fid) erft aufbaueuben Sßhtlharmonifchen Drd)efter guten Voben
in fdjaffen, hat ber SluSfchufe unter ftäbtifdjer Unterftngung Pier

©hmphoniefonäerte auSgefd)riebcn, bon betten bis je^t gtoet Der=

anftaltet mürben, ein §apbtt=9Jiogart=2lbenb mit bem ©oliften SBerber
unö ein S3ecthoDeu=2lbenb mit ^auer als Solift. ©eleitet mürben
biefe Sonderte trefflid) burd; «öinfifbireltor §apn. ®urd) 2lnrcgnug
be§ 9J!ttfifauSfd)uffc8 unb burd) 3ufamiiie»tuti't'en aller rjieftgen ge=

mifchten ©höre unb SMnnerdjöre fam ein SBeihnad)tStott3ert unter
ajittfifbireftor §ot)it§ Seitung äitftanbe, ber in feiner ganzen ®ttr(h=
führn^g ein lünftlerifcheS ©rlebttiS mürbe. — ®te ßicbertafel bot
gmei ©olifteuabenbe, einen 2icberabenb Don (Sretel ©tüctgolb nnb ein
tonsert beS SIBenbIing=OuartettS. Unter ben Stuffüqrungen beS nach
ben triegSDerhältniffen fich mieber feftigenben ©boreS finb mit 2ld)tung
5U ermähnen als örtliche SJeuheit VrutfnerS „9J!itternad)t" unter $em=
baurS foliftifcher SRitroirfiing (ber mit Sifjt unb SBeiSmamt ftürmifdjen

©rfolg errang), bann ©horaufführnttgen mit Orchefter, unter benen
SRinalbo Don SBrahmS unter 3iitterS auSgeseidjneter 2)iitmirfung p
nennen ift. ®er unermübliche ßeiter ber Siebertafel, 9Jhtfitbireftor

§ahn, hnt (tu§ VereinSmitgliebern ein Ordjeftcr gufammengefteHt, ba?
bei feinem erften öffentlichen Auftreten guten ©rfolg hatte. (Semeinfam
mit bem Verein für Ilafiifd)e SfirdjenmufH, beffen Seiter nun and) §err
§ahn ift unb ber am Karfreitag in einer fein gelungenen $affion§=
anfführuug als §auptftüc! baS 9J!oäart=9ieguiem bot, hat bie Stebcr»
tafet baS Requiem Don VrahmS aufgeführt, eine fcljr glüetliche

ßeiftitng. ©S fanb eine SBieberhoIung als VolfSfottäert. Slufjer

biefem fanben noch brei VoIfSfonaerte ftatt, bie gut organifiert finb,

ein ftilPoKeS Programm haben unb ftarfen Sufptwch fittben, ein

Sieberabenb beS Stuttgarter VotalguartettS (Hefter, Sieftel, Slcfer=

mann, ^euerletu), ein Volfsfhmphoniefonjert (mit SHhoba b. ©lehn
als guter ©efangäfoltftin) unb ein Sieberabenb beS Karlsruher VofaI=
guartetts 8tfjaab=©gler mit ben etgentoüchfigen, einbrucfSPotlen Kom=
pofitionen Pon SönS = ßtebern biefer beiben §erren. — Von ben
ShfluStonäerten einer TOüitchener ©efettfehaft fte|t aus ber SRcige oor
2Beihnad)ten ber §offmaun50ttegin=2lbenb noch immer aus. Unter
ben anberen hat guten ©inbruef i)intertaffen baS Verber=Ouartett
(it. a. 6äfar=3rancE=Ouartett) unb ber Sieberabenb ©rb. TO. §.

XX>ic\i. Spitt genug t;at fiel) bie VolfSoper gur ^weiten 9?ettauffü£)ning

biefer isptetäcit cutfdiloffeu: „®er ©olbfdjmicb uon Solcbo" von Äarl
©curg 3mereu5 und) (£. %. 31. Jßoffmann. Siiiftf bon 3acqttc§ £ffenbad),
bearbeitet bou 3'ulittä (Stent nnb Stlfrcb ßamara. SJiit anbeten SSortcn:
bie olle renommierte finita .^offmann^ffenbad) bon einer 0. nt. b.

übernommen bcfjufS ©jplotticrung nngebtid) goIbt)aItigct äJittftfgruben.

Sic feltfamfte 9JiifcI)itng bon ^Raffinement unb Ungefciitd djarafterifiert

bie terrttri)C mic bie mufifalifdjc Slrbeit. Sein gtucifci; baß ganj, ganj
dou ferne ein jd)marf)cr ,^aud) öon igoffmannS unftcrblidjem ©eifte über
bem bnmouifd)eu (üicltncl)r nad) bem befferuben SBunfdje beS SßcrfaffcrS

„patl)oIogifd)en") @oIb[d)tuicb fd)mcbt, ber feinen

perlen plte&e iljre täufer ennorbet unb baS
am ©dihtffe be§ ctftcu Slftcg fo untjcintlid)

cffeftboll beforgt. SSic unnötig aber bie tnttnt

angebeutete, uirgcnbS mcf)r fottgcfetjtc £ie6cö=

affärc beS VorfpicK, mic {inbifcl) bie an ben
paaren l)crbcigeäogcue Vcrmcd)fIungSfomöbtc,
bie mit bcrtaufdjten Stleibern einen tragifdjeu

(ytrtum bcgxünbcn unb ben äöahufiimtgcu jum
aJlorb an ber eigenen Sodjtcr ämingcit mufj!
Unb bor allem, mic bobenloS Icidjtfcrtig bie HcxU
bel)anblnng, bie fid) um bic EJiufif nur gcra'bc

fobiel fümniert, baß für jebe 9iote irgenb eine

©übe berfügbar fei, egal meldjc, unb e§ uubes
greiflid) crfd)cinen läßt, bafj foldjc Vctftufjc

gegen ben Sinn ber Seflamation, bie mit einem
^eberftrid) p beheben mären, überhaupt ntög=

lid) finb. 2Sa§ ließe fid) bap alles gitteren!

—

SJlufit bou Sffenbatt). SRtdjtigcr: aud) bou Cffen=
baeh. ©emifj nidjt bon beut Offenbart), beut

$offmaun (Srgötjlct mar. Stile Vcrfidjcrimgcn
bott bem 9Jiärd)cnfitnbe einer unbollenbcten Cpcr
merbett mir ben Qmeifel nid)t rauben, bafj eine

etugteje ©jene, ja eine ©ittlage, menn man mill,

p einer unbollenbcten Dpcr auggebeutet mers
ben tonne, gmeifel, bic um fo bered)tigtcr eis

fcl)eincn, als man genauere Sittgaben über Slrt

uub Umfang beS Vorgcfuttbeneu, Slnbeutiingcn
über §erlunft beS Jiinpgefügtctt bollfotnntcit

bermiffen muß unb midi mein tuufitatifd)cr ^tt=

ftitttt jänttnerlid) int ©tiefte tiefte, menn Stüde
mic bic Stubentcnfcreuabe mirflid) originaler

Dffenbad) mären. ©§ märe benu, er hätte hier

ben ©ctft ber heutigen Söicucr Operette, int

Qmtctfteu bcftürjt, borauSgcahut. ®af; bic

3'uftrmncntatiou bic unttachal)tnliche ßeid)tigteit ' nnb SranSpareriä
beS VorbilbeS nid)t crrcid)t, baratiä foll ben übrigens für ben
Shcatercffcit fcincSmegS unbegabten Vearbeitcrn lein Vorwurf er«

maebfen. Siefer (äffett mar uid)t unbebeutenb uub cntfdjulbigt ein
Unternehmen, baS id) pcrfönlid) freilief) burd) eine inteufioere Pflege
Cffcubad)S, tuie er mirfücl) ift, crfcljt p fetjeu münfd)te. SBer mcifi, meffeu
fiel) feine 9iad)faftrcu p öcrfclicn hätten, menn ber SSiebcrerftanbcne
ein picitcr ©olbfcbmicb, feine perlen bon ihnen forberte. ... Sic Stuf»

fülirung, für bie £icrr Söctitgartner fid) licbcboll cinfefete, mar überaus
gelimgeit, bcfonberS in ben Vertretern ber Hauptrollen, ben ,§crrcu
^leifd)cr unb Vacber, ben Samen 5Ran^au unb Sebitrfa. — Sind) bic

9Jlül]Icn ber StaatSopcr mahlen laugfant. (Snblid), nad) SDiütjcu uub
Krämpfen uub SBibrigteitcn aller Slrt, mar baS grojjc ©rcignis ba, bie

erftc Sluffüf)rung ber „©Cäcidjnetcu", bic erfte Sicner Slufftit)rung einer

©d)rctcrfd)Cti Dpcr überhaupt (ficht mau bon beut rafeft unb nicht oftne

V:rfd)ulbeit ber bamatigen Cperttlcttung berftuntmtett <5pielM)cil" ab),

uub — fein erfter SSiencr ©rfolg. ©ehr 'lehrreich mar mir bic Erfahrung,
bafj baS Vublttum, ba§ befferc öerftcftt fid), nid)t baS aud) hier mudjcrnb'e,

iouc()erifchc Verbienergefinbel, biclfad) milligcr auf bic Qntentiouen bicfeS

fd)roierigen unb aufpruchSöoIIcn SikrfcS einging, beffen Quhalt id) nad)
-ben äal)lrcid)cn beutfdjcn Stuffühntugcu als b'efannt borausfeüen barf,

als ein Seil ber VerufStritit. Sort hielt man fiel) mehr an bie ficht» unb
hörbaren Vorpge, hier mehr an bic ©djmäcften. 9ittn, biefe Schmächen
finb mir gemift nid)t minber Mar, unb um fo flarcr, als fic hauptfädiüd)
bramatifd)>ted)nifcl)C finb unb gcrabc bon ber Vuljue fter ftärler auffallen,

©tc beruhen im mefcutttdjcn barattf, baf;, in ber Slbficht, ein mögtiebft
biclfarbigeS 9{cuaiffanccbilb p geben, bie auf bic Sreihcit ber fo'aupt»

pexfoneu gcftclltc .Tjaublung burd) 9£cbcnfad)en unb «tppen bermirtt,

unterbrochen, ja gehemmt mirb. Sic erft int lefetcn Sltt als ftronäcugtn
crjd)cinenbc ©ittlofa, bereu perföuüdjeS ©diidfal nuS fo mentg berührt
mic baS bou ftunbert anbereu unbefanuten Verführten, intcreffiert niri)t

mehr als baS blof; in biefem 3 lliaunucnt)aug ttotmeubige Vaar Victro»
3)iartuccia, baS fd)on int erften Sltt unb bcfonberS ftörcnb im ©lt)fium=
Vilb bie ©iut)cittid)Icit ber ©timniung unterbricht unb aud) tu ben
SluSciuanbcrfctMiugcn ber ©bleu ungebührlich biet 9{aunt einnimmt.

21tatl?iI6c Jltalliuger

otä „g»d)en" in QBaqner* „9Setftevftnger"
am 21. 3uni 1868.
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So ift aud) bcr Kottflilt politifdjcr 9?atur 31t tut et) ti (5 geworben ttttb ein

ähnlicher 3'iftanb »Ott Btutcfpälttgfcit Qcfcljciffcii wie bcr, bei ben giucitcn

9tft „$aleftrina" fenusciebnet. Sßcnig bramatifd) empfunben finb fd)licß»

Itrf) aud) bic Blog pft)d)ologifd)c lintwictluug entbüllcitbcn Gic^rädje
(Sarlotta«öcr3og unb 9llöiano«$obeftä im brüten 9tft, bic gerabc in einer

Umgebung, bie bem 9lugc nidjt weniger fcb/nlt oB bem Dl)'r, bic cinbring«
lidje ©efte bolltommcu üermiffen laffen. 9luffaucub genug, baf? biefeu
tejftlid) fdjruädiercu Kattien teilweife and) ctmag iueniget iufpirierte

Sölufif t'oorbintcrt ift. SXbcr weld) außcrorbcntlicber Sdjwuug beflügelt
fic fofort wieber, wenn fie bic 9cöb,c bcr „Okjctdjncten" fpütt. Sit bcr
©eftattttng biefer feclifd) mcrfluürbtgcn, menfd)lid) ergreifenben Sragöbie
hat fiel) ©djrcfcr alg ein großer Söleifter ermiefeu.

'

Unbcfdjrciblid) bcr

Sauber ber mit bolltommcuftcr pft)d)otogifd)er Reinheit geführten großen
9lteticr»©3eue, bie unter f'oubcntionellem'Paubcrton 'in wie (Xarlotta

fccleniualenbcr SJcufit bag Riebet berbrängter ©cfmfüdjtc crfdjüttcrnb

ahnen läßt, unerhört bie flangwunber, bie aug bem (Slt)ftum»9(ft ein
S3üb bon betöreub nt nnb unöcrgefjlidjem Sftcig machen. Ser binreißeube
Klang biefeg einzigartigen CrdjcfterS ift aber feinegwegg bcr uneinige
©ewinn aug einer 9Jcufif, bic bercitg mit ben elften Satten beg Borfpiclg
jeben, ber nod) 31t Ijörcn weiß, rettunggloS gefangen nimmt nnb hier

fdfou brei ©runbphänomene il)rcg ©ein? enthüllt: 9tcbcn einer nod)
nid)t gefannten Siffercnsierung beg Koloritg iljre I)armonifd)C Unbc»
ftinunttjeit (D dur—b moll) , bic beunoeb tonal (D duv) beterntintert

ift — (glcidjfam alg langfame 9Ifforbtrillcr 311 beiden) — unb in bcr fcl)ti»

füdjtig anfftrebenben (SeIto»Kantilcne 91lbianog itjrc eigenartige melobifdjc
Söärmc, bie and) überall bcr ©ingftintme bic Borbcrrfdjaf't fiebert nnb
felbft ben ©prechgefattg bor ber ©cf'atjr febübi, tute eine bclanglofc 9?eben»
ftimme überflüffig 31t erfdjeinen. ©ewaltig jeigt fiel) and) bic Kauft bei
9(ufbaug nnb ein ard)iteftomfd)Cg fflteifterftürf ift biefer ganje brittc 9(tt,

bcr, mit cinfamen 93an»5Iötcn anbebeub, über ein fei)nfücl)tigc§, junt
t)öd)ften Drgagmug anfdjwetlenbcg Notturno nod) bem büftern (Sinfcl)iritt

bcr ©crtdjtgfäcuc pm crgreifenbftcn tragifdjen Slusflang gcfüt)rt, eine

einzige granbiofe Steigerung bebeutet. Jpicr, tüte in bcr 9iteticr»@3cue,

finbet fid) 93ilb unb SSort unb Klang 3U einem ©efamtcinbrticl, bcr biel

31t intenfib ift, alg baß er fo balb cntfcbroiuben tonnte. Sarauf grünbet
fid) and) meine Ucbcr^cugnug, baß bie ©ejeidjnctcn" in ©djrcferS ©c»
famtwerf, fo wie er fetbft in ber gutwiettuug ber bcutfdjen Cpcr ihren
9fang el)auptcn werben. Sag fdjeint and) bcr ftürmifd)c tSrfolg 311 bc=
[tätigen, ber fid) in ber jrociten, bon ©eljrcfcr felbft borbilbtid) geleiteten

9Iuffüi)rung iuieberbolte, unb gemifj nidjt blof; ber ®arfteiluug galt. Sie
mar — tücun and) im ©jenifdjeu nid)t überall einluanbfrei, unb'bcfonbcrs
uncrtuünfd)t beutlid) im a3acd)analc —

,
fetjengioert burd) 9iolIcrg 9lug-

ftattung, f)öre giriert baut einem immer nod) uuiibcrtrcfftidjcn, bon
@d)alf begeiftert geführten Dretjeftcr unb beibeg äugleid) bmtf einem
Trifolium, inie eg Ijeute Sonnt eine girjcite beutfdje Sjüfjnc bcfilicn bürfte:
bem Santaüe ®utjan§, bcr garlotta bcr Serit^a, bem 2lIbiano 3icgtcrg.

Sic gaben bem ®id)ter, loag beg ®id)ter§, bem 9Jfufi!er, luag beg 9J(ufitcrg

ift: fie üernrirHictjtcn xeftlog bie geniale Sßifion ciueg grofjen fünftlerg.

Dr. 3{ u b. © t c p l). § f f in a n 11.

ftunfl und fundier ,

! I

— ©inen 91 u f r u f an ® e u t f cl) l a 11 b g SDJ 11 f i f e r 11 n b
9J£ u f i t

f
r e u n b e »erüffenttidjt ein $ilfgaugfd)uf;, bem u. a. 9tbcnbrott),

9tnforgc, Sßcttbcr, 9lb. 93ufet), t. fvlefd), 9®. gurttuchtgler, S. b. .«öoug=

egger, §. Srelifdnnar, W. 9ßaucr, 3)1. Sel)il(ingg, ^r. Sdjrcter, ©. ®d)u=
manu, 9?. Strauß, & SBüIIner, ber £. *|3fil^ncr«93erein in 9Jiünd)cu au»
geljören. SBir geben feinen 2BortIaut mit bcr SKitteilung betaiint, baf)

bie Sammlung bon ©elbfpenben in Greußen bom Staatgtommiffar für
bic Regelung bcr frieggtuoI)Ifat)rtgfifIege am 29. SRärj 31t bem im 91uf=
rufe genannten ^Incete geftattet Inorben ift: ®eutfd)C 9JfufiI, bag cbclfte

Kulturgut, ber gefamten jibilifierteu 9®e(t ttnentbebrliidi, ift in iljrcm

.fjcimaKaube burd) 9iot bcbroljt. ®ie SSurgcln unfereg SKufitlebcug finb

burd) bie S8eritid)tung bcutfd)cn SSofjlftanbcg, burd) bic briidenbe Sefilnerc
ber loirtfd)aft(id)cn 93erl)ältuiffc gefätjrbct. ®eutfd)C SDhtfit, bigtjer ber

©tolä ber Nation unb eiueg ber überseugenbfteu' ©otu.mcnte uuferer
fulturtraft, luirb berufen fein, bie ^erriffeneu gäben mit beut 9(uglanbe
luieber ansuluüvfcn. Söenn mir aber nnfer SRufitlcben alg luerbcube
Kutturmacl)t fd)üticn luollen, bann muß cg bor altem im eigenen üanbe
gefunb crl)alteu merbeu. ©g gilt, alle Kräfte aufzubieten, um bcr in bat
©roß- unb nod) mel)r in ben 9ßrobinäftäbten gefälrrbeten erufteu Söhtfit«

Pflege JJtiftet jum weiteren iieben äujufütjreu,'" unb bie ©efaljr bes ^er»
borreng ber fd)öf)fcxifd)cit Sätigfcit p bannen. ®cuu bic ungclieucr
gefteigerteu 9(uffül)ruugg= unb 9JcatcriaIIoftcn machen bie 9(uff'itl)rung

neuer SJJcrtc biclfaet) unmögtid). ©g gilt weiter, betu bielfad) barbeuben
bcutfcl)cn SJlufiter in fällen bringenber 9?ot }icrfönlid) ju Ijelfcu. ßg gilt

fd)licß(id), bcr burd) 3iüclgang beg erufteu SOcufitlebcng immer weiter itin

fid) greifeuben ©cfdjmaclgberberbnig, bcr burrf) Kino unb minberwertige
Operette begünftigteu Sicrfladjung beg ©efül)lglcbcug Weiter SSolfgfrei'fe

unb batuit ber 58errofmng uuferer fittlicljcu Kräfte boräubeugeu! Staat
unb Stabt I)aben Wol)l Sierftättbuig für bie yiotweubigfeit, nnfer SJhifif»

leben auf ber bigljerigen .'pöhe git erhalten, aber nid)'t bic notmenbigeu
SKittcI. £iicr muß bie ©elbftt)i(fe unb Dfiferwilligteit nid)t nur bcr miifil»

treibenben unb am 9Jhtfit(eben unmittelbar intereffierten SSolÜtcile,

foubern aller berjenigen Krcifc cinfetjen, bie in ber ©rtjaltung unb 9(ug=

luirfung uuferer (iSeiftegfraft eine bcr widitigfteu Cucden für uufere 3Sicber=

geburt erblicten. Saruni tueubeu fiel) bie Uuter3cic()uercn
(f. 0.) au bie

Dcffentlidjteit mit ber briugcnbeu Sjiitc, ein Unternehmen p ftütien,

bag 31t bem ausfdjließticbeu ,Blncd ing 3Scr! gefclit lourbe, bic liier nur
augebeuteten weit umfaffeubeu Kulturaufgabeu ju bcrioirtlidicu. Sag
Zunädift bon einem engeren 9lrbcitgaugfd)uß begrünbete unb burd) bo-s

unfci-jicicbucte Oiefamtfomitee bertrclcue „So i I
f g w c r t 3 u r Js- b r b c -

rnng b e u t f d) e r 9Jc u f i f unb 9Jht fiter" will fid) in ben
®icnft bcr Slufgabe ftellcn, bag beutfebe 9Jaifit(ebcn auf feiner beseitigen
.s3öl)e 311 erljalteu. 9(ugcfid)tg ber 9ßirl)tigtcit unb beg Umfangeg ber not»
wenbig luerbcnbcn Untcrftülutngen reebucn wir nicljt nur mit einmaligen
Buweubitugen, foubern mit feften jäl)rlid)cn ÜBciftcucru. Ueber bic 9lrt

bcr Sicrteilitng wirb bic Ceffentlicbteit untcrrid)tet werben. sJ.)tittciIuugen

über bie (SntwicMung unb bic gcfdiäftlid)e öaubtjabung beg .'pilfgiucrts

Werben, außer in bcr Sagcgfircffc, in bcr mit ben gcfd)äftlidieu £bticgeif
lieiteu betrauten „91 (Ige m eine n 3)1 u f i f 3 e i t u 11 g", Berlin W C>2,

Sd)iltftraße 9, beröffenflidit werben. Sorthju finb unter bcr 9lufd)rift

„9ll(gemeine fflJufifzcituug, 9(btei(ung ,'öilfgwcrt" 2tnfragcu, gufdjriffcu
unb ©clbüberwcifuugeu 311 riebteu. Sficubeu nctjmeu außerbem bic

TOitgliebcr beg 9lxbeitgaugfdjuffcg entgegen. Sie „9tllgemciue »fofif»
3citung" Wirb über bie erfolgten SuWcubuugcu öffeutlidi Guiftung erteilen.— Ueber bag *ß r c i g a u g f d) r c i b e n bcr Tyran' Jy. S. eioolibge in

9ßittgficlb in ben bereinigten Staaten im 9Bertc üou 1000 Sollarg für
bag befte, nod) nidit aufgeführte Streidiquartett Werben jclit erft ©1136!»
t)citen mitgeteilt. 9ln bem SBetfbewcrb tonnen fid) 9Jhtfifer aller Stationen
beteiligen. Ser Binreidjunggtennin fcfilicßt mit 1. 91uguft 1920. Scr
Komüonift ber 9ßrcigtompofition I;at ^rau (Soolibgc ben löcfife ber ein«

gefanbten 9lbfd)rift 311 übcrloffcn unb il)r aud) für'üier 9Jiouatc uad) ber
Bitertcnnuug beg ^reifeg bie abfolute Verfügung über alle 9!uffül)ruugg«
redjtc ciii3uräumen. Sic mit Kennwort 31t ocrfcI)cnben (9Jnnte unb
9tbreffe muß bcr beigefügte 9Jriefumfd)Iag euttjaltcn) Wanuffrifite finb 311

fenbeu an .'jiugo Kortfdjat, 9Botffot)u älhifical Bureau, 1. Sßkft 34. Street
9fcw?)ort t£itl), U.S.9I. (uad) bem 1. 3uli 93erffl)ire fflhific (Solonb,

Soutl) gjtountain, *pittgficlb, SJlaff., U.S.91.).

— 3ii'ifd)cn bcr berliner Staafgoücr unb ber Köuiglidien Cfier im
.Spang fotlcn bcrljanblungen über ©aftauffübrungen im k> a a g fdjwcben.— 2tlg öäftc bcr S o m nt e r p e r beg SJerlincr äöaIlucr-St)eaterg

finb außer <£>. 3;ab(owfcr in 9lugfid)t genommen: £). Knote, Ctto äöolf,

^eintialg, 9ß. ÜVnbcr, ä. ©lejat, $lafd)fc, 9S. Soomer, 93. 9Jiorena,

3)1. Soogün, g-orti, ^r. .^entfiel, 9Jiel. Kurt, öenniue SBofettt it. a. m.
Saß Js-riba <peint>el ber)iflid)tet würbe, ift ein unerhörter Sfanbal. .Stäben

benn bic 93crliuer bergcffeit, in wclcl) niebriger SScifc bic Same Scutfd)=
laub mäbrenb beg Kricgcg bcfcl)iiufjft t)at?

— Sag in 31 ü r u b e r g ftattfiubcnbc S d) u b c r t * c ft wirb in

äBürsburg unb Bamberg in gleicher Söefcjjung Wiebcrholt Werben.— 9iad)bent bic Stabt 9i tt b I ft a b t bas Sanbegorebefter fowie bag
ehemalige g-ürftlid)c S()cater in ftäbtifd)c Stcgic übernommen hatte, ift

nunmehr aud) ber bon äRufifbireftor Kruft 98 1 1 u g im ^alrre 1912
gcgrüubcfe Dratorieitchor „Bereinigung für ilaffifthc (Shormufit", welcher
fich außer ben großen Gljoraitffittjruugcu aud) burd) häufige 3Kitwirtuug
in ben „Scutfd)en 9Jhififabcnbcn" (.t)iftorifcl)c Kammcrtoitäertc mit ein»
fütjreuben Vorträgen unb eiuhcitgprogramutcn) unb in ben l)iftorifd)en

Kird)eufon3crtcn feiueg ileiterg um bag SJtufiflcben berbient gemacht hat,
alg S t ä b t i f d) er C r a t r i c n d) r in bic Verwaltung unb Unter»
ftüliitng ber Stabt genommen worb'cn, luoburd) ein gemeinfaiueg Slrbeitcn
mit beut Drd)cftcr ermöglicht wirb. — (Sin mdjc h m entwerte g
SSetfpicl! Cljörc, weldjc olme bercingebaratter 31t tragen fid) lebig»
lid) ber Pflege crftflaffiger (Sfjornmfif Wibmcn, folltcn gitt (ärrcidjuiig
itjrcr tünftlerifriicu Qtelc biel ntcl)r nodi, alg bag ber R-all ift, bie Unter»
ftütiuug ber 9Jel)örbcn finben. Sie ilcitte Stabt ift bamit biclcn größeren
Stäbfeu in ber öffentlichen Kuuftbflege oorbilblid) borangegangen.— Sag 9J{aiu3er Kttnftlcben ftcfjt bor einer Weittragenben' Siefor»
mienmg, bic fiel) unter ber 9(cgibe bcr totabtberwattung botljieI)cn foll.

©g ift eine neue Bereinigung für Kuuft unb Literatur in'g Heben gerufen
worben. 9Jcan Will u. a. burch 9!ugftelluugcu aueh bic in 9Jeaiit3 ' boben»
ftäubige Kuuft pflegen, ferner foll 311111 sierbft eine ftäbtifd)e 3)1 u f i t =

1) eh f d) 11 1 c erftcheu. Sie Stabt Ijat bag Sd)umad)erfri)e fonferba»
toriuiu (Sirettor Boß) erworben unb will bie neue Sclmlc, bic ber üeituug
einer crftf'Iaffigen Kraft aubertraut Werben foll, barin unterbringen. Bon
pribatcr Seite finb namhafte SJeittcI alg Stiftungen in 9(usfiei)t geftellt.— Sag berliner 9ß t) i 1 1) a r m u i f eh e r eh c ft e r unter Leitung
üou 9lrtitr 31 i t i f ti) Wirb »eilte SJiai in K p c n 1) a g c n brei J^eft-
foitäcrtc bcrauftalteit. Sieg ift nacb beut Kriege bag erfte bcutfd)c muß»
talifd)c Unternehmen großen (Stiles, bag ucrfiid)!, bie große Kluft swifdieu
Scutfehlaub unb ben anbcrcit Bölfcrn 31t übcrbrliefcn.

— (Sin 9:5 r u ein e r » S c ft berauftaltet bic Krcfclbcr Konscrtgcfelf»
fehaft bom 19.—22. ^uni b. ®ic Leitung hat ftäbtifd)er ffiitfifbiretfor

Dr. Dütbolf Siegel. |]ur 9luffiit)rung gelangen bie VI., VII., VIII.
unb IX. Sl)mp!)ouie, bag Sfreichquiutctt, bie fmoll-SMfe unb bcr
150. 9ßfatm.

— Unter bem (H)renborfit; beg 9ßl)i(ofopl)cn nnb 9}cger»?;-rcuubcg
(Surfen Würbe in Jvc-ua eine a f a b e m i

f d) » in u f i t a 1 i f rf] c

Ol e f e 1 1 f el) a
f

t 3m' Sßftege guter 3Jhtfit begrüubet.
— (Sin eigene« S b nt p l) n i c c d) c ft e r f ü r b a g S a a r 1 a n b

foll in Saarbrüeteu alg Kouturrcn3imtcrucI)inen für bag ^anbeg»St)in»
pt)ouicord)cfter für 9ßfa'(3 unb ©aarlanb ing Scöen treten, um hattptfäri)»
liel) bolfgfümlidjc 9(uffül)ntugcn 311 oerauftalten.

— Sag beabfichtigte b c u t
f d) » i t a 1 i e n i f d) e 91 u g t a it f d)

«

© a ft f p i e I , bag beutfebe 9Sagner»Sängcr uad) 'Qtalicn fenbeu unb
italicnifd)e Küuftler nach 93ertiu berufen luilt, uäl)ert fiel) bcr Bcrwirf»
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licbung. Xns iOciuifterium beS 2leußern foll bag Unternehmen im ©nt«

rourf gebilligt unb itjnt Wirtfdjaftlidjc Unterftütsung jugefagt baben. 2lud)

auf italienifcber ©eite tnitb bem 2luStaufd)=©aftfpiel ftaatiidie görberung

sugcfagt.
— Qm ©tabtgefd)id)tlid)en SKufeunt in fieipjig Würbe eine SRi d) a r b •

3Bagncr>2lugfteIlung eröffnet: eS fjanbelt fid) babei um bie

im (September borigen Qatjreg bon bem beworbenen Hamburger Sauf»

mann SRubolf ©. §ageborn für bie ©tabt fieip-jig erworbene ©amm=
lung. ©ie befterjt aug Silbern, §anbfd)riften, SÖhtfifalicn, SUtebaillen

ufm. -unb ift befonberg Wertboll, Weil fie eine überaus reidjc SJSagner*

Bibliotbcf aufweift. 2l(g gtit)rer burd) bie 9Iugftellung bient eine ©djrift

beg SUcufeumgaffiftcnten Dr. SB. £ a u g e. 9I(§ ein neueres SBerf ift ber

2luSftcIlung bie foeben bollcnbcte, bebeutenbe 3Bagner»S3üfte beS £eip*

',iger Bilbijauerg SRuboIpt) ©aubet beigegeben.

— Ser ©djweiscrtfcbe Soufünftlerbcrein t)ält bom
29.—31. SJtat tu 3 u r ' § 1

e 'nc 21. Sagung ab. Sag geftprogramm
weift u. a. bie Uraufführung beg SKimobrama§ Slrambel bon Sß. a u «

i i c e im ©tabttbcater auf.

— Stuf ©runb beg 2lltcrggefe£cS fdjeiben bie Sßrofefforen ©ngclbcrt

.y u nt p e r b i n d unb §einrid) B a r 1 1) am 1. Dttober b. Q. aus bem
Üet)rfßrt>cr ber berliner ftaatlidjcn §od)fd)uIe au§. Barth, berfieljt fein

9lmt nod) in boller grifdje. ©S gef)t bag ©crüd)t, bie SRegierung tiabe

iljttt feine Sienftentlaffung in brüglcfter gorm mitgeteilt, .'goffentlid)

bewahrheitet cg fid) nid)t. Stud) 2lbolf B u f d) legt fein 2ltnt alg Seljrcr

an ber .yodjfdjttle am 1. 2lugttft nieber. SJ3ribaten, jeboefj uutontrollier»

baren SKathridjten sufolge ftetjt biefer bebaucrlidje ©ntfdjluß beg genialen

©cigerg im ^ufammentjange mit gr. © d) r e f c r g Berufung al'g Seiter

ber 2lnftalt.

— 35er auggcäcidjnetc Baritonift ber Berliner ©taatSopcr Spciuricb,

© d) I u g n u g foll auf 2lntrag beg ©eneralintenbantcn b. SdjillingS für
f o n t r a f t b r ü d) i g erttärt werben. Ser Stntrag ift beim Setttfdjcn

Bül)tienbereitt anhängig gemadjt worben; bag Urteil ftct>t nod) aug.
— Ser SKufiftjiftoriter unb Spribatbo,;citt an ber Berliner Unibcrfität,

Dr. phil. ©eorg © d) ü n e m a n n, bat einen 9?ttf auf ben £ebrftul)I ber

".ühifitwiffenfchaft in Jp e i b e 1 b e r g erhalten.

— Sag Berliner Sünftlcrpaar Sßrof. £ a f o n t unb £aura Jp e 1 b -

i 1 1t g - £ a
f o tt t tjat Don ber ©tabt Solberg bie ©inlabttug erhalten,

im Quli bier ftäbtifdjc Sammcrmufitfonäerte ju geben.

— SR. © t r a u
fj

tjat fein 2lmt alg £citcr einer SUleiftcrllaffe für Som=
pofttion an ber Berliner §od)fd)üle niebergelegt. Ser Sßerluft für biefc

ift niebt eben groß, ba Strauß feinen Unterridjt, ber nur Wenigen ©diüleru
zugute fam, meifteug in ©artnifd) auggeübt Ijat.

— Sie Berliner © t a a t g o p c r l)at mit SR. © t r a u
f;

ein

2tbfonnncn getroffen, nad) bem biefer nad) SRüdEcrjr t>on feiner ©übameritn--

reife eine SReitfe bon eigenen Söcrtett unb einige bon ber ©taatgoper 311

wranftaltenbc Sottäerte leiten foll.

— SBiltjelm g- u r t tu ä n g l e r ift bon bem Drdjcfter ber Berlin e v

Staatgoper ciuftintmig 311111 Dirigenten ber © b, 11t p t) 11 1 e -

f n ä c r t e alg 9Jad)folger bon SR. ©traufi gemät)It worben.
— 2lbolf ©ött 11t a n n , ber um bie Qutcreffeu beg Sonltinftler»

unb S0lufitlel)rcrftaubcg l)od)ücrbieute fleiter beg Berliner Üonfüttftlcr-

^ereing, tjat nad) 25jät)rigcr el)rcnatnf(id)er Sätigleit ben SSorfij} nieber«

gelegt. 9ln feine ©teile ift ber Somponift 9lrnolb ©bei getreten.

— Sammerföngcr Dtto $ c I g c r g , ber befannfe Baffift beg. ©tuft»

garter fianbegtljeaterg, würbe ber Berliner ©taatgoper berfjflid)tet.

— 9Ilg 9fad)folgcr beg berftorbenen ®orttnunber ftäbtifd)cn SDlufif=

btrettorg ©eorg ,'püttncr ift ber Setter ber ,föuig§berger ©tjtnprjonie»

fottäertc *ßrof. SB.lljelm Sieben berufen werben.
— ®er funge Sßianift ©laubio 21 r r a u , ber türjlid) in ©lanbinabien

lebf)aft gefeiert würbe, trat eine fünf Monate umfaffenbc Sonjertreife

nad) ©übamerifa an.

— Sprof. ©, SBenbel (Bremen) errang in SR out mit bem äluguftinum«

Ord)efter beifpiellofen ©rfolg, inbem er alg erfter beutfdjer ©irigent nad)

bem Stiege SBerte bon Bcetljoben, Brafjmg unb SÜSagner borfüljrte.

— Sfflitlem SHengctfierg, ber mit ©nbe biefer Sonjertäcit bon
ber £eitung ber granffurtcr SDiufcumggefelIfd)aft unb beg ©äciIien=ÜBereing,

bie er feit 1907 mit größtem Erfolge innerfatte, prüeftritt, erljielt wegen
feiner b,erborragenben S5erbicnfte um bag $-ran!furter SKufitleben bom
TOagiftrat bie ©ilberplafette ber ©tabt grantfurt mit einer befonberen

©tfrenurlunbe.

— S)er big je|)t in Qürid) anfäffige ©eigetifünftler ^loriäcl b. SR e u t c r

iiberfiebelt betnnädjft nad) Berlin unb Wirb mit Slnton Petting
eine Sammermufitbercinigung begrünben.
— ®er funge Kölner ©eigeubirtuofe SBiauritg b a tt b e tt B c r g Würbe

©rfter Souäertmcifter ber Berliner SJ3 1) i I b, a r nt u i f' c r.

— ®cr ©tuttgartcr Bariton ^clij g l e i f d) c r Will bie Bübtte ber-

laffett, um fid) ganj beut Souäertgefangc ju Wibtncu.
— ®er b,od)berbtcnte g-örberer ber neuen SKufif, Sapellmeifter öeiitriri)

£ a b e r in ©cra, ift jum S^rofeffor ernannt Würben.
— SKufitbireftor SR. § f f m a n n , ber Bnnbegdjornteifter beg Sffieft«

fälifdien SßrobinäiaI«©ängcrbunbeg, ©irigent beg fiefjrergefaugbereing

Sortmunb unb beg 3)c.*@.>S8. ©djlägcl tiub ©ifen, B d) 11 m erhielt

für feine Stätigfeit alg Dirigent unb Somponift im ®icnfte ber Sricgg«

tjilfe bag SSerbtenftlrcug.

— £uife © d) a 1
1 , eine befauntc SRanntjeimer Sßianiftin, fbtcltc

fürglicfi eine bon Beettjoben felbft rjemirjrenbc Ucbcrtragung feineg Sßiolin«

fonäerteg für ffilabier in einem ber bolfgtümlidjen ©b,mf)t)oniefonäerte

im SRofengarten unb fanb ftärlften Beifall.

— Sßrof. 21. © d) a 1 1 f d) ne i b e r (©örlife) ift au bie SIRannljeimer

öod)fd)ule für SBlnfit berufen worben.

— ©eorg % a r m ft a b t , ber frütjere Sonäertmeifter beg Hamburger
Sßl)iIl)armonifd)en Drdjcfterg, ift 3unt©rften Dpernfapcllmeifter in SB ü r j

-

bürg unb surrt £eiter ber bortigen ©tjinbboniefonjcrtc erndnnt Worben.— SBie wir berneljmen, wirb beabfidjtigt, gerr. Bufoni alg SRad)-

folger gr. ©djrcferg für bie SBiencr ©faatgatabemie 31t gewinnen.— Qu Süöien beftetjt bie 2lbfid)t, neben £ ö w e unb gurtwängler
and) 2trnolb © d) ö n b e r g alg ®irigenten für bng ©t)ntf)t)onieord)cfter

gu berf3flid)ten.

— Sag SRof£*Duartett bat in Spanien großen Beifall ge-

fuitben. 2lber feine ©d)önberg»S8orträgc Ijaben bie ©panier entfdjicben

abgelel)nt.

— Qn Sffi i e n l)at fid) ein B r u d u c r » B 11 n b junger begeifterter

SJienfdjen gebilbet. Brabo!
— Sic £iebertafcl ©t. ©allen bat Sßrof. ©. B a I b in tt § alg ffiiri-

genten au iljre ©pitje berufen.
— Ser franjöfifdje SKciftergeigcr $cnri HR a r t e a u ,

1908 Qoadjimg
91ad)folgerJn Berlin, will bie fd)Webifd)e ©taatgangebörigfeit erwerben.

rr Sunt ®ef>äd)tnii anferec SEofen T
— Sie eljemalige preufiifdje Sainmcrfängctin SBfattjilbe SR a 1 1 i tt g e t

ift in Berlin im 2llter bon 73 Jyaljrcn geftorben. ©ie Würbe am 16.'^e»
britar 1847 in 2lgram geboren unb erhielt an ben Sonferbatorien 3U ^5rag
unb aStcn iljre 2lugbilbung im ©cfange burd) ©orbigniatti, SSogl unb
Sc rot). 3tn gatjre 1866 betrat fie im SBcüttdjener §oftt)eater alg SJJorma
jnm erften SKale bie Bütjne. ©ie fang bei ber Uraufführung ber „SReiftcr«

finger" (1868) bie ©ba. ©in 3at;r börljer mar fie guerft mit SESagncr 311=

fnmmcngetroffen. Sic grofje ffünftlerin t)at barüber in it)ren ©rinnerungen
allerlei Bebeutfamcg mitäutcileu gemußt. $n ber Sarftellung SSagner-
fdjer jugenblid)cr grauengeftatten feierte fie ifjrc größten Sriuniptie. 'Bon
1871 big 1882 gehörte fie ber Berliner £>ofbül)ne alg eine gefeierte ©röße
au, um fid) nad) ilrrem Slugtrittc borwiegenb alg ©cfangglcb,rerin am
©id)bergfd)en Sonfcrbatoriunt 31t betätigen, grau SJMünger War feit

1869 mit einem Barott b. © d) i m m c I p f
c u n i % bermcujlt.— «ßrof. 2tbolpl) © d> u 1 3 c

,
fflcitglieb beg Senats ber Slfabentie

ber Sünftc in Berlin unb Begrünber ber ©efangSHaffe an ber ata-

betnifd)cn £>od)fcf)ute in Berlin, ift, 85 3at)re alt,' in Qcna geftorben.
©djulje würbe am 13. 2tpril 1835 in SRannbagcn bei SKölln geboren,
war anfangg ©djullebrer, ftubierte aber u. a. bei ©arcia in Sonbon unb
ließ fid) 1864 alg ©efanggpäbagoge unb ©änger in Hamburg nieber, big

er 1874 nad) Berlin berufen Würbe, ©eit 1910 lebte ©djulje im SRut)e.

ftanbe.

— Ser Siebcrfomponift Sari B I) m
,
geboren am 11. ©eptember 1844,

ift in Berlin, feiner §eimatftabt, im 211ter bon 76 3ab,ren geftorben. ©eine
flieber finb im bürgerticf)«fjanbwerfertid)en ©tilc gef)alten. Bobm b,at

and) Dperctten unb ©börc gefdjriebett unb war eine geitlang alg ^iattift

betannt.

— 3tt £eipäig ftarb ber 3nb,aber ber befannten SRufifaüett* unb Som-
miffiongbucbljanblung SRobert g r b c r g im Wter bon natieju 60 Qarjren.— 2lug Sregben wirb ber Sob beg ^ianofortefabritanten gratis
£inbner (betannt afg ©rfittber einer ausgezeichneten SRepctitionS-

metbanit für 5ßianog) gemelbet.!

©tff' un&Sleuaaffabrangen

f — „'JBenit grauen träumen", ein mufifalifdjeS fiuftfpiel bon ©bgat

^ ft e 1 ,
ging in ber Berliner Somiftfjcn Dper mit gutem ©rfolg

in ©äcne.
•— $>n ©otb,aer £anbegtt)eater tarn SKojartS „©ntfüb,rung" in

neuer gaffung tjerauS. Ser Sutenbant Surt ©tridrobt fjat baS SÜBert

einer Bearbeitung unterjogen, bie ben Sejt äufammenaieljt unb jugleid)

SScrwanblungen überflüffig madjt, aber bie -SRitfif unangetaftet läßt.

Sie SBirtung ber 2luffüb,rung unter ber £eituug bon Sapellmetfter SriniuS
war eine gute.

f— Sie beutfcfje Urauffütjrung einer Dper bon ©. gr. §änbel
unter Sffiitwirfung erfter beutfdjer ©efangSträfte aus Berlin, Scipjig,

Bafel ufw. ift -bom © ö 1 1 i n g e r UniberfitätSbunb am 26., 28., 29. 3uni
biefeg Qafireg auf ber Bütjne beg bortigen ©tabttb,eatcrS geplant. Bei
ber SBMebcrerWetfung ber Dper „SRobelinbe" (1725 für £onbon
tompottiert) tjanbelt eg fid) um Weit mefjr alg ein bloßeg t)iftorifd)eg

©jperiment. Unter bem ©cfid)tSpunft, baß biefeg menfdjlid) tief er-

greifettbe Büt)ttenwcrt burcbauS ber mobernen 2Kenfd)t)eit geljört, finb

benn and) bie Bütmenbilber bon bem belannten 2Ird)iteftcn Sp'aul Stiierftb

(Öalle) entworfen, ©djon Ijeute ftct)t feft, baß füb,renbe Sb,eatcr im
SReid) in ber golge baS fjier gegebene Beifpiel aufgreifen unb bergeftalt

allmät)lid) and) bie anbern bis bleute fo gut Wie unbefannt gebliebenen
SBerte beS großen SKufitbramatiferS in itjrcn ftänbigen ©pielplan auf«
netjmen werben, (©g fann fein, baß unfere Sfjeatcr auS SRot ju foldjem

©ntfdjluffe, ber bann bielleidjt aud) ©lud äugute tommen tonnte, gc*

langen werben, aus rein fünftferifdjen ©efidjtlpunlten fd)Wer!id). Unb
— bei aller Berctjrung für §änbel fei eS gefagt— biete feiner Dpern auf
ber mobernen Büljne ^u fehlen — ber ©ebante ift im ©rnfte bod) taum
auSjubenten! Sag ift bei ©lud etwag ganj anbereg, obwot)! aud) t)ier

erft beftimmte Sorbebingungen für fein bolleg BerftänbniS im Sgublirum

erfüllt werben müßten. S. ©djr.)



— SB o 1 f
o melobieufdjtocrc Oper „Der dorregibor" fanb im

SJtünd)ener «Jtationattheafer bcgeiftertc Aufnahme. SBerbcn nun «öcrlin,
Stuttgart ufm. folgen, bem herrlichen SBcrfe ben gcBührcnben ©bren'
ptaft im (Spielplane ju geben?
— SB. 3ft a u F e § Oper „König SaurinS 9tofcngarrcn" mirb in 83raun-

idjtoeig nunmehr pr Uraufführung borbercitct.— Der Spielplan ber ftranffurtcr Dpcr fierjt für bie nädjftc
Seit u. a. bie (fdpn längft beaBfidjtigte) Uraufführung ber bom ber-
ftorbenen «Jtubi S t c p t) a n fjinterlaffenen Dper „Die crftcn Süfenfdjen"
fomtc «Jlcueinftubicrungen ber „(Sleftra" uub ber ,,(5urt)antbe" (in ber
«ütündjener ©inridjtung) bor.

— Seo 331 cd) hat eine Operette, „Die ©troI)mitme", oollenbet
bereu Dejtbud) bon Stuguft «ReiM)arbt, bem Sierfaffcr beS „SdjmarpMb-
ruabels", berrüfjrt. Sie folt am ipantburgcr Stabttficafcr ihre Urauf-
führung finben.

— Der 91 II g e m e i n e D e u t
f d) c «JJt u f i f b e r e i n Begebt in

ben Jagen com 9. Bis 12. Qnni in SS c i m a r fein 50. Donfünftlerfcft.
©S ftnben giuet Drchefter- uub gmei tammerfongerte unter «Dtitmirfung
berborragenbcr ©oliften ftatt. Sin neuen SSerlen roerben aufgeführt":
eine Sbmpfjonie bon ®b. (Srbmann; ©. X. 91. ipoffmann, Dnbcrtüre
uon D. 33cfd); SSier lärtbltrfie ©jenen bon ig. Ünger; ein 23orfpieI
oon §. ©rabner; Sotentanj bon ©. tief f ig; günf Drdicftcr-
ftude bon 9t S d) ö n b e r g; Drei 9lbcnbftimmungSBi(b'cr bon 83. SB e i g I:

©efänge mit Drdjcfter bon Q. 2. 3cicob6 unb SB. SSraunfeiS;
Streichquartette bon S3obo SBolf, «ß. Strüber unb <q. S cl) c r ch e n;
eine Klabierfonate bon Qof. ip a a S. geftbirigent ift Dr. «Beter 9t a a B e

(SBeimar).

— 3n 33 od) um befdjäfttgtc fich «JJtufifbireftor § o f f m a n u , ein
Verehrer ftranj SifotS, mäl)renb ber legten «Dtonate mit gorfd)ungcn
tmd) bem «Kanuffript 511 Sifjtg c moU-SDteffc in ber gaffung bon §erbecf,
ber fogenannten 2. «Berfion. Sie maren infofern oon (Irfolg gefrönt
a(S ber SBiencr SKännergefangberein auS feinem 9M)ib eine Skopie ber
33!aSmuftfbegIcifung unb ein ©timmenquartett im «JKanuffript fenben
tonnte, tbonad) «Jtubolf Soffmann im ©eifte beS Komponiftcn bie Partitur
pfammenftellte. So tonnte baS bislang in Deutfdjlanb unbefannte
«Bert nad) Gljätjriger «Ruhcjcit am Karfreitag in 33od)um feine 9(uf-
erftchung feiern. Der ©tnbrud, ben cS hinterließ, mar nachhaltig, «Dt. 33.— £n Kreujburg (D.Sd)t.) brachte ber ©äcilien-Verein unter
Settung beS Khorreftorä gelber n. a. §ermanu Kird)ncrS mufi-
faltfdjeS ^bpll „©hriftitS am See ©euc^areth" für Sjaritonfolo, Kinber»
Männer-, gemifd)ten ©bor unb Drdjefter mit glönjcnbcnt ©rfolqc pt
Aufführung.
— 3n 3 ro t d a u getaugte % 05 c r I) n r b t § geiftüdic 3tt)apfobie

für ©f)or, Satfolo, Meines Drchefter unb Orgel, „Deutfdje «ßaffion", pr
Uraufführung.
— Am 3t ft d c r Stabtttjeater I)o6eu in einer ber in biefem SBinter

eingeführten mufifalifdjen unb literarifdjcn «Morgenfeiern brei Kammer»
mufifroerfe: ein Streichquartett Gdur „im alten Stil" bon Subroig
s
Jt e u b e ä , ein ,flabierquartett bon SttBert Stjicrfelber unb eine
Screnabe für 33ioIine, S8ratfd)e unb Klarinette bon Karl *ßiftor ihre
erfolgreiche Uraufführung erlebt.

— ®ie Stuttgarter SK a b r i g a I b c r c i n i g u u g , Beftehenb
aus ben 3)amcn Kelter, Suithlen, SKaper, ©melin, 9tücHo§,' Gollenberg,
S3üchelcr, ben §errcn Streifjle, 33reitttng, Eonäetmann, §aa§, trat unter
Seitung bon ^ermann Keller mit äroei bielbeadjteten tonjerten (in
ber SKartuSKrdie unb im SBürtt. ©oethebunb) Ijerbor, in benen neben
ÜKabrigalen bon §a§Ier unb 9tmoIb 2RenbeI§foI)n (au§ ©oettjeg SBerttjer)
u. a. 33ad)§ SRotette „^efu, meine greube", Ehormerfe bon Sd)ih3
§ammerfchmibt, SKojart geboten mürben, ©ine 33atlabe für grauen-
ftimmen unb Klabier, „Sannlönig" bon §einr. Müdlog, fant jur
Uraufführung.
— Kirchenmufifbireltor Otto 9t u b n i d bradjte bie tuohl feit 1847

md)t mehr gehörte fteftmeffc in T) bon Otto Nicolai in ber
^eter«^auI«Kirche in £iegni| mit einem ueugegrünbeten ©hör unb glän-
genbem (Srfolge ju ätoeimaliger Slufführung. ®em SSerfe ging ein-
(eitenb boran ein bon SB i I h e I m 9t u b n i d fen. feinfinnig inftrumen-
ttertes §änber.Konäcrt. SBilhelm Otubnid ift mit ber Kompofition eines
Oratoriums „Johannes ber Säufer" Befdjäftigt.— 3n SB e i m a r hatte bie Uraufführung bon $ugo Wartung«
üfonjertoubertüre in D dur ftarfen ©rfolg.— ®er © h e nt n i e r 3? I f § d1 r Brachte unter Seitung 0011

SBalter §änel (Seipjig) in feinem ©ritten SEonjert, einem SRobernen
«IBenb, SBerfc bon Karl §oper (©hemnil), Sntrobuttion unb gf)a<
conne

4
für Drdjefter unb Orgel; Dr. §ermann Unger (Köln), §hmnu§

an ba§ Seben (Skrfjaeren) für 33aritonfoIo, gemifdjten ©hör, Drdjefter
unb Drget; 9tid)arb 3Be^ (©rfurt), Sraumfommernacht (33ierbaum) für
^rauendjor unb Ord)efter, unb 9lrnoIb SBinterni^ (§antBurg), ®ie 9tachti-
galt, aKärchen bon Stnberfen, mit Bcgleitenber SOtufil für Drchefter, jur
Aufführung. Solift: §err Kammerfänger Dr. Söalbemar Staegemann
(StaatSoper Bresben). %üi fein I. §erBftfonjert (15. Oftober 1920)
erroarb ber gt)or „Sin roeltlicheS 9tequiem" für Sopran unb 9IItfoto

gemifchten unb Knabendjor, Orgel unb Orchefter bon Dr. Sepp 9tofeggcr,
Sangenmangen in Steiermark nad) @ebid)ten feines 33aterS äufammen»
geftellt, jur Uraufführung in ®eutfd)Ianb. (®a§ SBcri erfd)eint bem-
nädjft im 33erlag bon SKar S3rodhauS, Seipjig.)— Dr. ©uibo 33 a g i e r (®üffe!borf ) ift mit ber Kompofition bon
t». b. S3öttid)er§ „Siebe ©otteS" Beffiäfttgt, beren Uraufführung in

Dttffelborf ftattfinben foll.— 3n SKündjen famen ©eorg S t e 6 e r 8 fhmphonifd)e SBaria-
rionen für Ord)efter jur Uraufführung.
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- flrnolb Schöubergn „©urrc-Sicber" hatten bei ihrer eriten
Aufführung m SKüudjen grofjen ©rfolg. ®ie SBiebergaBe beS ungemein
1d)tbiertgeifSBerfeS burd) bie SKufilalifdjc Slfabemic, ' ben Schrergefang-
oeretn unb btc Sotiftcn toar unter ber ju höd)fter S3etounberung gmingenben
Scitung S3ruuo SB a 1 1 c r S ganj auSgeäcidjnet.

'

9t SB
''ürfim-o SchmeB ^luiefiefäuge auS „gmei 3Rcnfd)cn", bon ©rnft

amtgctsti für grofjeS Drchefter fompomert, fanben bei ihrer Urauf-
führung burd) baS Pjitharmonifche Drdjefter in Sei

p

ä ig ftarfen S3eifal(.— 3m fünften Sbinphonie folgert be§ Kurord)eftcrS 31t KarlSbab
(33of)men) (Dirigent: ©täbt. SKufifbireftor Stöbert langer) Famen
ätbci Drdjefterftüdc auS ber Dper „Sic roten SominoS" bon 9tobcrid)
b. 3Jtojfi'fobicS jur örtlichen ©rftaufführung.— ®er ©tciermärfifdje SR u f t f b e r'e i n in ©raj (Diri-
gent: Direftor Dr. 9toberid) b. SKojfifobic§) bringt bcmnädjft folgenbe
«cuhetten: SBalter 9tiemanu, „9(uafreon"; Qofepl) SaaS, „öeiterc
©erenabc"; SInton S3cer-S8atbrunn, „SBolfenfududShcim"; Otto Siegl
(etn KompofitionSfdjüler Dr. b. 30tojfifobicS'), „©alantc 9Ibenbtnufif".

'

— „% r e 1 1 a n b", Siimb ruerftätiger tünftler in © r a 5 ,
beranftaltet

einen jungftctrtfdjen Xonfet^crabenb mit SBerfeu bon Otto Siegt »iftor
böiger (gefallen 1915), SltoiS Spadjeruegg, Spcmä .§oteuia (biefe bier einftige
Sdjutcr Stoben d) b. SötojfifobicS') unb ©erba SKcinifeer

^

— (Sine SB a r u u u g bor bem m u f i f a I i f d) e n 23 e r u f
§ -

\i u b t u m erraffen bie SRufifcrorganifationen 9)tünd)enS. SBir teilen fie
a(S itn allgcmeiitcu Sntcrcffe tiegenb mit: Sie ibirtfd)aftlid,e Sage foloohl
ber Tcftangcftettten a(S auri) ganj BcfonberS ber freien SJtufifer ift Bereit*
Beute troftfoS unb mirb fid) in tur^cr Beit ohne 9luSfid)t auf Skfferung
ber S3crhattuif|e fomeit berfd)tetf)tert haben, baß bie üBerroiegeube SKehnahl
genötigt fem loirb, fid) jur 9Iufred)terha(tung ihrer ©riftens einem anberen
ilpauptbcrufe äiiäuraenben. ®S gibt in Seutfdjfanb notfj nicht ein Sutienb
Komponiftcn, bie bon ben ©rträgniffen ihrer Sd)öpfungen leben fönnen-
tbeitnuS bie meiften fonäcrticrenben Künftler müffen bei ber ungeheuren
Verteuerung ber Spefen, inS&efoubere ber Drucf- unb 33ahnfahrtSfofteu
;,u|e|eu, um überhaupt ihren S3eruf aufrcdjt erhalten m 'fönnen Die
KapeHmeiftcrlaufBahu ift überfüllt, bic Sage ber Drdjeftermufifcr mar
ld)ou bor bem Kriege locnig beneibenSmert. DaS Sßentil in biefer Stottage
nt ber SchrBeruf. Die 93ermed)ftuug

3 tbifd)cn Schreit unb Semen ift ein
.fteuii3Cid)cu unfercr Beit. Saufenbe bon Unberufenen füllen bic ©rofi-
ftabte; aber aud) bic berufenen gad)Iel,rer ftofjen fid, eng itn 9taume.
Die golge btc|er (Sricheinimgen ift bic immer roeiter fortfdjreitcnbe fünft,
tidje 3urf)tuitg eines «OiufiferproIetariatS. Die unteracidineten DrganV
fationcn inarncn bah« bringenb bor ber SBal)t beS mufifalifdien «Berufs.
ftubiumS. ebenfo bringenb ift ju loarnen bor ber Eröffnung neuer mufV
Mifdier Sehrtätigfcit in SKündjen. Sd)toere (änttäufd)ungen tbcrben
fe bft ben 33efal)tgtften nidjt erfpart bleiben. 9iud) in ben übrigen babc.
rifd)en ©labten ftnb bic 33crl)ältniffe faum anberS. — Stündmer Don-
fmtftterbereitt (e. 58.), SBirtfdjaftlicher 33unb bortragenber Künftter in
SJtundjcu unb Umgebung (e. SB.), 9fflgemeiner Deu'tfdjer 33erbanb ae
prufter 3Jiu|ifIchrer unb »Ief)rerinuen.

— Surd) Verfügung bc§ «ßreufjifd)cn a»tinifteriumS für äBiffenfdwft
Kun|t unb 33oIfSbiIbuug ftnb bis auf meitereS bie gafultäten ermächtigt
luorben, auf ben Drucf ber „Dof torarBeitcn" 31t berichten
Die Differtation ift in bier (äsemplaren in !ötafd)inenfd)rift einsureidien— Der 9tetchSberBanb ber ffltufiflehrer an höheren
2 c I) r a n ft a 1

1 c u ift am 3. 9(prit in S3erlin bitreh ben Bufammcnfchlufi
ber SanbeSbercute «BreufjcnS, 33aheruS, Sad)fenS, Iffens, fiamourgS
unb DIbenburgS begrüubet bjorben. S8 r r t beS 9teid)SberbanbcS ift

Kr
m- J

na$& 3roei 3aI)tc 33 r 1
' n '

»orfifcenber für bie gteidje Dauer
Dr. 3tid)arb 3Jt ü u u i d).

— Dem 33 a t e r I a n b S b a n f («Berlin) ift eS gelungen, auS «Briüat-
befitj einen gtugel ju erroerben, ber bon gtitfjarb SBagner felbft erftanben
mürbe, ©päter gab ihn ber «JKeifter in bie §änbe feiner meiteren gamitie
oon bereit 9tad)fommen er nunmehr ermorben mürbe, um nicht als
großes StuSberfaufSftüd in ba§ SluStanb ju gehen.

~~?
t
er ^°- SSttrjBurgcr

f d) u I g e f a n g « p ä b a g g i f di e

y r t 6 1 1 b u n g S f u r S finbet am 16. mit 18. Quli ftatt. Die SBürj-
Burger Surfe, bie barjnBredjcnb für bie beutfd)e ©d)u!gefangreform mürben
ftnb bon )aft allen beutfd)en UnterritfjtSminifterien unb ©tabtfdiuIBehörben
befchidt morben. «JtähereS burd) ben KurSIeiter «Jtaimunb Seuter
SBuräBurg, §arfenftrafje 2.

— Die Drdjeftermufifcr ber S3crliner Sheatei
torbern bont 1. «Kai an eine ©rhötmng ihrer S3eäüge auf 1500 SJcarf fomie
eine nad)tragltd)e ©agensahtung ab 1. Februar um 300 «UtarF im «Otonal
(JBenn bte igerren müfjten, mit mic geringem ©ehalte auSpfontmcn
anberen Seutcn, bie für ihre SluSbilbung groge Summen beanfprudieu
mugten, ^gemutet mirb! D. Sdrc.) Da bie «Bühnen bereits burd) bie
S3illettfteucr unerträglid) belaftet ftnb, ftöfjt bie gorberung auf SBiber-
fprud) ®me «Reihe bon DperettenBühnen plant, in Bufunft bie Operette
ju berlaffen, unb ftd) beut ©djmarif äupmenben. 9fnbere merbenfid)
mit ber 33erHeinerung beS DrdjefterS ju helfen berfucfien. 3ebenfaII?
roadjfen bte mtrtfd)aftlichen ©djmierigfeiten ber Theater in einem Um
fang, ber anfängt, fataftrophal p merben.— Die ©tobt «Bonn hat bie ©rünbung eines DrdjefterS aus finan
Stellen ©runben abgelehnt.

"

— 3n «JtürnBerg hat fid) unter bem «Warnen „Wl e i ffe r
f i n g e r

berlag- Dürnberg" ein gemehmüfciger ©el&ftberfaggberein ge-
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grünbct, bcr leiftuuggfätrigen $onf<$cm ©elegcutjeit gckn will, if)re

3Betfe unter günftigcn Söcbiugungeu an bic C-effentlirfjfcit 311 bringen.
Dem JBcrcitt ift eine „§ilfgfaffe" angeglicbert, bie unbemittelte ffotn>o«
niften bei bcr Drudleguug mertboller 38erte untcrftüfct. Die Leitung
ruljt in ben Räubert beg Sfomponiftcn (lonftantin SSruncI, Sttürnberg,

©üntbergbüblftrafte 15.

— $m SBortragsfaal beg Defterreid)ifd)en SDeufcumS in SSien bat,
wie bie SR. g. melbet, ein (Quartett bie nad) bem Sbftem bc« SBiener
3lfuftiferg Dr. ftrauj- 2 f) m o ft i f I)crgcfteIIten Streid)inftrumcute bor«

geführt. Der (grfiuber will burd) feine ^erbefferungen eg pfranbc bringen,

baft nid)t nur, Wie in ben gcbräudjtidjften ^nftrumentcu, bie Decle, fonbern
and) ber S3obcn mitfdjwingt, baß bag im 3tefonanäraum entfteljeube

Suftbolumen fid) mitbeteiligt unb bie oiel gefud)te, aber feiten crjielte

barmonifdie SIBfttmmung aller Seile beg ^liftrumentg jur Siegel werbe.
©0 foll ein ^nftrument erhielt werben, bag bie üblidjen att traft, Fein-
heit beg 2oneg unb (eidjter, bem flnug ber menfd)Iiri)cn Stimme an«
genäherter Slnfpradje übertrifft.

— DaS Kuratorium beg „SÜtojarteums" in Salzburg, beffen 3kr«
Wallung ein Qahresbefijit tum 160 000 Kronen aufweift, 'bemiffiouierte.

Staat, Sanb unb ©emeinbe übernehmen borläufig bag SKc^artcitm.— 3" SBtcu fanb eine bim herbortagenben Sücufifern einberufene $$ex*

fammluug ftatt, in bcr jur (Srljaltung ber 38 e 1 1 ft e 1 1 u n g 38 i e n g

a I 3 SOc u f i f ft a b t bie ©rünbuug eines Sßtener Sütuftf- unb Sanges»
bunbeg bcfdjloffen mürbe, ber fid) an alle Sanges* unb SOcufifbereinigungeit

wenbeu will, um einen 38 e 1 1 * 331 u f i f b u n b ju fdjaf fen. Die SJor«

bereitungeu für ben S3au einer Douballe in 38tctt, bie 10 000 3ubörer
faffen foll, werben eingeleitet. — Dag ift allerbingg bag Sftütigfte, um bie

SDtufif 31t beben. ...

— Die Allgemeine SJiufitgefellfdjaft in SS a
f
e ( tjat mit Siüdfid)t auf

bie unfidjere ^inajylage bcr ©efellfdiaft ben SJiitglieberu beg D r d) c •

ft e r g auf (£nbe S0M gcfüubigt.

— DaS Crcbcfter beg D f d) e d) i f d) e n t ü n ft I e r f I u b g in frag
t)at, wie bie SÜt. 31. 31. melben, ben Hamburger tapellmciftcr 38erner
38 I

f p ©afte gelaben, um ihn ein fonjert im Sßruntfaale beg tfd)ecb>

fcheu Stcpräfentantenbaufeg birigieren 311 laffeu. Darauf berfafite ber

tfd)cd)ifd)C 28irtfd)aftgtlub einen S3ertd)t, worin er bic (Shüabuug eineg

bcutfdjcn Dirigenten alg SJeletbigunfl ber Dfdjedjen bejcidjnet. @s ftünben
tfd)ed)ifd)e Dirigenten jur Verfügung, unb Wenn biefc nidjt genügten,

müftten äuuädift DJiuftfer bcr (Sutcnteftaatcn berüdfidjtigt werben. ®er
Sirigeut beg SEüuftlcrflubg, S d) a t

, lieft fid) aber niebt einfd)üd)tern,

fonbern antwortete in einem berben Scrjrciben, Worin eg u. a. ijeifjt:

„Sie fiub, meine §errert, oon Gtiautiinigmug fo Dcrbtenbet, bafj Sie bie
sJcotwenbigfeit einer enblidjcn 3lnnät)erung nidjt einfetjen Wollen. Qd)
will 3t)ucn eine traurige 3Bat)rt|eit fagen, bie Qtvnen jeber fünftlcr be«

ftätigen lann: 3öcun eg in 35öb,men reine ®eutfd)cn gäbe, Knute bie

tfd)ed)ifcf)c SDtufii nid)t befteljen. Sic finb ein Seil ber 33tütc unfercr
3?ation. Soffen Sie mir oon jebem ^tjrer SKitglicber mitteilen, Wie oft

er in ber bergangenen Saifon .touäerte unb r»ie oft er anbere Sßer«

gnügungen befudjt tjat. Solange bie tfd)ed)ifd)C Deffentlid)teit nid)t in
Äoujerte get)t, werbe id) genötigt fein, frembe Dirigenten einptaben,
um bie ©nfteuä meiner äJhififer 31t erljalten uitb um bic tfd)ed)ifd)c SKufi!
31t förbern. 3?erel)rte Herren! Die 3Birtfd)aftggütcr, ffotjten, Sudcr
ufw. fiub ©üter ber Nation. Sümmern Sic fid) 'um biefe. Die Sunft
aber unb bie 1üuftler finb international, bie laffen fid) nid)t bon djaubi«

niftifd)cn g-anatitent tommanbicreu." Sdjat lieft biefen SBriefrucdjfel auf
bem Programm beg Stoitjertcä abbruden. Dag $uMifunt feierte ben
Hamburger Dirigenten burd) bemonftratioen St^jplaug.— 3n £ 11 b n tjat ein mcfjrtagigeg grofteg 3iad)<5eft ftattgefunben.
„Dailt) 2ftai(" bcrt'ünbct nun in einem iieitartifel, bag S8unberbare an
3tad)g SJtuftf fei, baft fte fo Oöltig unbeutfd) fei! Der Mann, ber bog
fjcfdjrieben bat, mnft ein gans befonberg tiefer Dcnfcr fein. . . .

§u unfcren »tlöern. SOI a r t i n 3? 1 1 e r > f f e i f e r , bcr ehemalige
.^elbentenor beg (gofttjeaterg in Stuttgart, wirb am 18. SOiai b. Jy.

50 Qatjre att. ©r ftammt aug bcr Cberamtgftabt Stade ngburg, Wo er

bag (5)t)iuuafium befudjtc. (Siegen ben 38iIIen ber (SItern Wanbte fid)

Golfer ber Derfwnten 3!üt)nenlaufbab,n %u, auf bie iffn, ben 19iäb,rigen,

ber SlJcündjcner .öoffdjauffneler SfSrof. 8tid)ter borbercitete. SSoflcr wirttc

3uerft im berühmten SOieiuiuger (änfembte unb ficbelte fobann nad) SScrltn

ang SJfeue Dljeatcr über. SKit ben SDteiningern war er auf einer ©aft«
fpielreife iu'33ab 9caut)eim mit Quliug Stodt)aufen befannt geworben.
Der grofte SDteifter bcr ©cfangglunft rjatte itjn ein Sieb fingen fjöreu

unb riet itjtn 311c gefanglidjen 3tugbilbnng. SRolfer gab beut 9fat (SSet)ör

unb Würbe juerft Stocf_b,aufcug unb bann ©uftao "38altcrg Sd)ülcr in

SSteit. Um ben italicnifdjeu ©efang au ber Guetle 31t ftubieren, be=

gab er fid; frijtieftlid) nod) 3U SO'iaeftro 3jibat nad) SOlaitanb. (Sine

26fät)rige 3^nt)nentaufbat)n fütjrte itjn nad) Sübed, Sinä, tbtn, Dansig
unb ang .ftofttjeatcr nad) Stuttgart. 38enn SSolfer rüdfdjauenb ben
33Iid auf feine 35ül)ncntätigtcit Wirft, fo barf er fid) allfeitigcr 3tner«

i'ennung feiner bebentenben Seiftungen freuen. Sein ©leasar, 3Sagco

be ©ama, Qofe, Sßcbro, ©Oangetimann, Danut)änfer, Sol)engrin, Sieg»
munb unb alle bic anbercu ©eftalten, bie feine ffiunft in fdjöncr Spiaftt!

ber ©rfdjeinung unb in ftimmticfjer 3?oIIenbung fdjuf, alle finb unb
bleiben unbergeffeu. 1913 bertieft Holter bie Stätte feineg testen

38irleng auf ber S3üt)ne, Ict)rte aber nad) berfdjiebcnen ©aftfpietreifen

unb Stöberten in bie ,§au))tftabt ©d)Wabeng 3urüd, wo er nunmefjr in

erfter Sinie ntg allgemein gefd)ätiter ©efanggpäbagoge tätig ift. 3Ber

SMfcr fennt, wirb neben feiner reifen Sünftlerfdfaft ben börbilblidjen

gleift unb bie ©ewiffentjaftigteit beg Setircrg anerfenucn unb baueben

ben gcrabeu unb bontctjmen Kljaraftcr beg SOiauncä fd)ähcn, bcr fid)

nid)t juletit barin jeigt, baft SSotfcr, beu bag Scben fc(6er wader gejauft
Ijat, anbeten beu 3tufftieg 31t ifjrcm !üuftterifd)en Berufe fo oiet/swie
nur immer in feinen .tfräften ftet)t, 3it-er(eid)teru ftrebt.

Karl a3Iefftngcr: Die mufifatifctien Sßrobleme ber (Segenwart unb
il)re ßöiung. (Selbftaujeige.)

Da? gütige (Sntgegenfommen ber ©djriftltitung ermoglidit e§ mir,

fd)on jt^t bie Sefer ber „31. 501=3." a"f mein 33ud) aufmerffam 31t

maefien, baS im Berlage bon Dr. SSenuo gilfer, Stuttgart, foeben
erfdjienen ift. Ungerjeuer biet ift ja ftfjon über bie SOiiftftänbe in

unferem 9J!uftfwefen gefdirtebeu toorben, unb aHe§ möglicrjc würbe
berfudjt, um eine Slbftettung berfelben 31t erjielen. 3nsbetonbere im
le^tüergaitgeneu Sal)xt tarnen aa^llofc 33orfd)tage anä Dage*lid)t, bie

ben Swtd Ijatten, bie ernfte SUiufi! ben breiteren ©cbiditen beS
SSoIIee äugäuglid) p ruadfen; eS Würben neue Skreimgungen ge=

grünbet, ältere ausgebaut, bie beu Sroecf tjaben, ben weniger 23e=

mitteilen ben regelmäßigen 33efud) guter Dperu unb Sonäerte 31t er=

mbgltcöen, pribate Unternehmen beranftalteten billige Slonjertc ufw.
Sroribem liegt untere mufitalifebe Sultur mefjr als je im argen, ftatt

einer Söefferuttg ift eb,er eine SSerfdjltmmerung ber guftänbe 311 er=

fennen. ®a§ ift ntcfjt üerlounberlid), beun bie SCtjeoretifer unb SBraf*

tifer ber SOiuftfreform blieben famt unb fonberg an ber Cberftädie
fiaften; fie gingen nur ben ©rfcfjeinungen, uidjt ben Sffiurjelu beS

Uebel§ nad), unb bie tneiften unter iöuen baben audö nur @in_3elfragen

au§ bem groften ^itfanimeuljang ber Probleme herausgegriffen, and)

Ijabeu fie bie beute üblieben formen ber miiftfalifcben SBetatigung in

einem burd) bie Datfadjen nidjt gerechtfertigten Umfange als felbft=

Oerftäublid) üorauSgefeßt. @8 erfdjien mir baljer als briugeubes SPe=

bürftüs, bafj bie ©efamtljeit ber Probleme einmal einer tteffd)ürfenben

Unterfudjung unteräogeu unb in tljrer 33erfnübfuug bargefteHt wirb,
beim obue eine folebe ift eine nachhaltige a3eeinfluflung ber Sprari?

nicht möglich- Suuächft War eg nötig, allen beute febtoebenben Q-ragen
bis in ihre Ickten SIßurBeln nachsugeheu. (Sin grünbliches ©iugehen
auf bie (Sntftehung ber Probleme in ber 3}ergangeuheit War bringenb
geboten. SWeine Unterfucbungen führten mid) prüct bis in bie 3eit
ber (Sntftehung ber europaifeben ffunftmufit. 3d) »erfolgte im erften

SUbfchnitt bie ©ntmtcflung bcr Sßrobteme Bon ba an bis in unfere
Sage nicht nur unter rein mufifaliichen, fonbern auch unter üft)d)0=

logifdjen unb allgemein fulturellen ©efichtsüituften. Der groette 3lb=

fdjuitt bringt eine fritifdje Uebcrfid)t über bie beutigen 3uftiinbe; er

berücffidjtigt eingel)enb aud) bie populäre SKufif, bie Ducrette, bie

Saffeehausmuft! ufw. Der britte ?lbfd)nitt fe^t fid) mit aHtn irgenb

in Söetracht fommenbeu, bisher aufgetretenen Efteformbeftrtbuugen aus=
einanber. 3m ©djtuftabfchnitt 30g ich an? ben juoor gewonnenen
©rgebniffen bie ©chluftfolgeruugen für tie Sprays; er enthält einen

33orfd)lag für bie SReugeftaltung unteres SOiufiflebetts, ber fid) ftreug

in ben ©rensen beS unter ben heutigen 3}erf)ältnif[en (Srreidibaren 31t

halten ftrebt. 3ch beabfichtige feinen gewaltfamen Eingriff in ben
beftehenben SOlufifbetrteb; bielmehr fd)ien mir nur bic eine Söiöglichfeit

gegeben, neue ©inriebtungeu, SSolrsmufifinftitute, ins ßeben ju rufen,

bie sunächft ein gefoubertes ©igenleben führen, bei weiterem, in giel=

bewuftter SIrbeit erfolgenbem Slusbau aber gang Bon felbft ba? bisher

SSorhanbene abforbieren müftten, fo baft bie Sluswncbfe, bie Wir heute
beflagen, automattfd) öerfdjwänben. Sur Durchführung bes planes
ift freilich ein Quentchen fröhlichen Optimismus in ben in 23etrad)t

fommenbeu Greifen erforberlich ; ber trübe SPeffimi§mus, ber gerabe
bie ebelften unter unferen SDcufiterit unb Söiufiffreunbeu 3U tatenlofem
33eifeiteftehen Beranlaftt, fann nur 3ur 23efd)Ieuitigung bes äkrfallä

unferer eblcn ffunft beitragen. Dr. S. ajlejfingcr.
*

tJrirj Sauge: Sofepb ßanner unb Sohanu ©trauft. 2. Sluftage.

ßetpsig, 33reitfopf & §ärtcl 1919.

Sange« 23ucf), ba§ tH ätoeiter luflage borliegt, wirb man in man--

cbem feiner Slbjchnitte gerne lefen, ba nämlich, too es bie 23iographien
ber beiben in ihrer Slrt genialen SKeifter aus ber Seit bes bormärä=
liehen SBien bringt unb allerlei fjübfdje ^tulturbilber aus ber bamal§
nod) fo fröhlichen Sßhäafenftabt entrottt. Selber ift aber bie ©r3äf)=

luug an gar mancher ©teile 31t gebehnt geraten unb ba§, was Sauge
3ur mufifalifeben ©harafteriftif ber Sffialjer ber beiben gelben feines

S3ucbes fagt, genügt nur feljr befd)eibenen 3lnfprüd)en. ^öffentlich

hat bas mit Warmer Verehrung für bie liebeuswürbig feine Sunft
ber beiben SBaljerfürfteu gefcrjrtebene Sud) aud) ben ©rfolg, bie Bon
©b. Sremfer herausgegebenen SBerfe SannerS unb bie Bon Soh-
©trauft (@ohn) burchgefeheuen SBaljer Bon ©trauft ber ©egentoart
»ieber näher 3U bringen: fie ftehen turmhoch über bem Scbunb ber

mobernen Dan3=3-abrifware unb füllten. Wenn fie auch für bie öffent=

liehe SBiebcrgabe faum mehr tu 23etrad)t fommen Werben, boch ber

§ausmufif ntd)t borenthalten bleiben. 28, SU.

Gcblufj beg blatte« am 29. ^pril. ^lu^gabe biefe« Äefte« am
20. yRai, be« näd)ften Seffe« am 3. Sunt.

<8etanttt>ortUd>et ®d)rtfftcttet : Utof. Dr. 3BUibotb ^rfaael in Stuttflatt. — »eud un* «Bcclog »on Satt tStttittriflct 9?ad>f. gtnft Rtett in Stuttgart.
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Seifpiel ber Sefepatbie crpfjfte neuficfj ein Be=
faimter Sfjeofopf) folgenbeg: „Sit meinem £au§ be*

fanb ficf) bor Safjren ein junger Nhtfifer, ber mir
abeubg ergä^tte, er fjak eben ein @ebid)t üon Sef)mef

gefunben, ba§ ifitt fofort gur Sompofitiott angeregt fjabe. ©r
fcfjrteb bann fleißig an bem «iebe in bemfe'lben Limmer, in

beut aufeer mir nod) ein anberer Ncenfdj arbeitete. Slnt nädjften
borgen por bem ftrüfjftiicf fagte icf) 31t i[)in: £err 2B., beitfen

6ic, icf) tjabe Sljiieii in§ §anbwerf gepfufdjt, idj tjaöe ancf)

etwas fomponiert. 2Btr »ollen einmal fetjen, ob eg and) etmaS
fei. Nun probierte icf) auf bem StfaPier. Cdnr? Nein, eg
War E dur. 811g icf) bie 3Mobie p ©nbe gefpieft fjatte, geigte

mir ber junge Nhtfifcr mit Ueberrafcfjung fein gefrigelteS 3J?auu=

ffript 00m Porangel)enbeu SIbenb. ©a ftaub'biefefbe Gelobte,
nur War eine flehte aSerfcfjiebeufjeit im Saft uitb in ber 23e=

gleitung. Sag 9NotiP felbft, obwohl nur aus Pier Pölten

.
beftef)enb, war genau ba§ gleidje, nnb öor allem auffallenb
mar bie gleiche Tonart. »nggefdjloffen ift, baß icf) bie NWobie
oom Sontponiften auf bem Planier gefjört ober infolge un-
wifffürlidjen Sumtueng aufgefangen ober auf bem Notenblatt
gefeiten blatte. Seim ©rmadjett morgens ftanb bie äMobie
Wie ein eigener ©infafl Por meiner Seele."

Sag ift eine fonberbare, nicfjt p lettgneube Satfadje ber
gernwirfung. 2Bie fommt aber biefer mufifalifcbe SEecfoorgaug
pftanbe im Sewußtfein beg ©mpfängerg? Sie naturwiffen=
fdjaftfidje Seite außer Söetradjt laffenb, ebenfo jebe £äufd)ungg=
ttnb 3ufaagf)t)potbefe, Wag ergibt ficf) Por allem an§ ber pfpcfjo*

Iogifd)en 3erglieberttng be§ galleg? Uub ift biefer gaff nicfjt

geeignet, an ben bigfjerigen Sfnfcfjauungen über bett mufifalifdien

Slufnabmeprogefs p rütteln, wirb pra'ftifdj baburcf) in ber 23io*

fogie beg menfd)ficf)eit ©eifreg uid)t SJcancfjeg unftdjer, mag
bigfjer über ben faufafen 3ufammenbang Bon 9Nitfit=©rleben

gefagt würbe? Nüdt l)ier bie feinere mufifalifcbe Spiirbarfeit
nidjt nod) ftärfer in bag Neicf) reiner übertragbarer Nerpen=
Porgänge, nnb ergibt ficf) überhaupt an £>aitb fotdjer bttref)

©rperimeute natürfid) nod) p beftätigenben ®rfenntniffe nicf)t

eine pon nnferem finulicfieit Drganigtmtg gau^ itnabf)ängige,

mufifalifcbe 2Birflid)feit, bie Weit über ber materiell finufäfligen,

gemöfmlidjett SfBal)rnef)munggwirfIicf)fett ftebt?

Sa? ftnb üorläufig afleg fragen an einem noef) uubefannten,
aber bebeututtggooaett 2Beg, geeignet jeboctj, ung fdjou beute

p einer geläuterten 9J?itfiE=2SorfteUung p fitfjren uub erneut
Pon tfjrer ttnbebingteu metapb.pfifdjeu ©üftigfeit p fpredjen nnb
if)re eigene ©efetsfidjfeit p unterfudjen. Sieg um fo mcfjr,

ba ja über ifjr bigfjer 2Befentficf)fteg, bie a«efobie, f)eute fdjou

crfdjretfenbe äweifef Beftetjen, ba bag ©efiif)! Pom (Singfeiu
bei bem Langel biefeg bigljcr alg mefentlid) angefebenen Se=
ftanbteilg in ben ntobernen 2J?ufiffäleu groifcfjen §'drer unb
.tontponift immer mef)r fdimiubet unb fattm einer mefjr einem
mobernen Sonmerf gegenüber bie beglücfenbe äbmtng eineg
©tttflangeg f)at, feineg erfüfjfenben 3df) uub beg erfitttenben

35u. SJcan fagt freitid); bag letjte 3iel aller tunft fei bag
3Mobifcf)e (Sari gd)efffer bat barüber ein geiftreicfieg Sud)
gefebrieben), aber wie feiten treffen ficf) gerabe in ber TOufif,

ber ber Slugbrucf entnommen, in biefem $unft tatfädjfiif) nod)
bie 2Infcf)auungen, wie wenig foufumiert bag 5ßublifitm Pon
bem auef) fjente noef) in 2öne transponierten, I)'dd)fteu SBelt*
empfiuben, wie fd)eut e§ ein @emal)rwerben feiner felbft in

biefem immer nod) allerfebenbigftcn 2Beltatmen, wie lieber oer=
fried)t eg ficfi in bag ^anbwerfmäfjigc, Seid)te, wie gern be=
gnügt eg ficf) für feine aufcljwellenben unb abfliugcnbeu ©efül)Ic
mit beut — ©affeubauer! 3ctj meine, bag Slnfjören moberner
SBerfe ift bcgf)afb für oiefe fo unbefriebigenb, weil fie ficf) in

eine nerpöfe 2lbmef)rbcwegung Pon allem Sfufang biueiufteigern,

weif fie ifjr fd)öpferifd)eg 6elbft Pertümmertt laf'feit, anftatt wie
ber oben angeführte gaff beweift, eg ernftbaft barauf aiifommeu
faffen, mit bem Somponifteu alg fofdjem in flonfurrettä 3"
treten. Sann wäre ber Sotttaft wieber ba, bann tonnte ber
„3amfe" überfpriugett, bann gäbe eg wieber reineg Snnft=
miterleben, bann begänne ein Sampf unb eg wiebe ber Krampf
mit feiner bttffofen Slblefjuuitg aUeg Neuen, feinem wiber=
wärtigen §obn!

Umgefefjrt müßte pr 2Serbicf)tttng biefeg pfl)d)ofogifd)=tefe=

patfjifcbeu ^rogeffeg and) ber Somponift, ber ficf) mit gug int

©egeufatj gu feiner bequem *ntefobiefüd)tigen geit fübft, fid)

tmnierbiu bemüfjen, attg feiner ©infamfeitgpofe fjerattgptreteu,

attcb er foHte jebe 3lrt pon DNuftf, bie einer ^genannten fjofjeren^

boef) immer ungefeftigten tufturfd)id)t affetn mnnbgerecbt gemacht
Würbe, meiben. ©r foffte ftetg im Slttge bebaften, bafj'egfein
3beaf ift, bie ttngeftüme @cl)itfucf)t einer Wabrbaft befeclten

©efeflfdjaft uad) ©rneuernug beg 3nnen= unb bamit beg Snuft=
lebeng p befriebigen, tf)r bie ilueublid)feit in ber 3eitlid)feit

p fdjeufeu, ancf) er foffte auf bie Setm3elle ber SKelobie nicfjt

ganj üergicfjteti

!

@§ gilt affo aud), bie unabänberlicbett gefjeimen ©efetje itjrer

aBirfung afg Sröfteritt ber aj?enfd)beit neu p erfeunen. Sag
f)eif)t fieber uid)t, bajj ifjr rein fünftfcrifcfjeg «ßrinsip nun nod)
weiter nadj ber faienfjafteu Seite ber fetcfjten 2Relobiebilbungen
fjiu oerfefjoben Werben fott. 3m ©egeuteif: 2Ber irgenbeine
Sunft nur wie Parfüm nimmt, wer fid) nur paffiü in ifjr auf=
fjafteu miß ober wie in §l)pnofe fie genießen tnödjte, ber
fümmert ficf) bod) nicfjt um ttjre ©efetje unb würbe nur einen
lttäiferifd)en Sturj tun, wüßte er, wie einfad) im ©runbe bie

gormeln uub formen fittb, uad) betten fie fid) aufbaut. 3tber
ber Somponift foffte felbft um uuferer geiftigen Selbftbcfreiuttg
Witten bie Sinne nid)t aflgufe^r mit SBeibraudj ttmwöffeu, baß
wir oor lauter ©ott bag gottgefdjaffeue 2Berf nicfjt mein- er=

feunen fönneit. ©g ift freatürfidjer öodjmut, wenn er bie

3l£tiPität beg 3ufjörcrg ttidjt refpeftiert, wenn er nidjt p einer
Sdjäöung beg Sd)öpferifd)eu bei jebem Snbiüibuum prüdfetjrt.
Nur in feftenften hätten mag eg fein, baß fofdje prfjfte 8tuf=
gipfefuitg emporreißt uub pr Sefrucfjtung uub Sefeefuttg fübrt.
Sief öfter wirft fie afg abftoßenber Siaguet, unb bann famt
nidjt eiuntaf ein prometbeifdjer Sitatte feine .Sjörer angießen,
bödjfteng fie ficf) unterwerfen. Sfber gerabe äftufif üerlaugt
iunerftcf)fte SRttfje, um einpftrönteu nnb in ung ©efjeimfteg
unferer llranlagc aufpljcllen. Nicfjt ninfouft bat mau if)r bag
2«erfmal eineg S3ifbungg=: uub ®rstef)uug§mittcl3 aufgeprägt,
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unb bie ©infidjt in iljr bcfonbereS SBefeu, bic ©rfcimtuiS, baß

fie fogar otjne Urbaren Sott in unS fortwirfen, in uns über«

gefeit fann ohne tiefften S^ang, führt beSljalb fidjer 31t einem

nod) wenig beamteten ©lement i^rer Vebetttimg. STudf) bat eS

feinen regten Sinn, wenn fte mir ailpoft burd) uns Ijmburcb-

gefjt, wenn ficb baS lärmenbc Sötten in unS
,

nicht abflärt,

Wenn barauS lein inniges Scf)eu reinen SBiEenS gewonnen

wirb. ©S gibt ein ©emeinfdjaftSlcben bon Sßrobitzierenben nnb

©mpfangeitben in ber •Dhtfif, benn wir alle glauben baratt

unb fei eS nur beim ©etuiß ber flaffifdjen OJhtfif, bon ber fo

Ziemlich jeber burcf)fcbnitilid) ©ebilbete behauptet, fie ergreifen

unb fiefj mit iftr weiterhelfen ju fönnen. Sinei) ber Sieriitftiuft

reagiert auf SJhtfif, jeber SFtenfd) müßte alfo um fo mehr bie

Straft haben, fie nmpgeftalten, fie nach SBert nnb (Sitte in

fid) p oerarbetten. SBeim einer behauptet, nur bie flaffifdje

SUluftf Permöge ihn innerlid) reid) p madjen, fo ift baS iiatür*

lief) linfinu. ©3 gibt ba feine ©rcupauern
; unfere SBiEenS*

freibeit ift tuetapbbfifcb ja and) unbegrenzt. ©3 gilt eben

beiberfeittg in bie fjöfierert 3"fauttnenfjäuge beS 3J?obernen

fjineinpwarbfen, eS etnerfeitS nicht faleiboffopartig abpjageu,

fonbern üorftcfjtig p bofieren, aubererfeitS jebodj beu SBillen,

and) barin fein eigenfteS ©igentum wieberperfenuen unb felbft

fompligterte Probleme mit ftarfer Konzentration p einer Causa
sui p madjen. ©3 ift ja beflagenSloert, baf3 bie 9Jhtfif ebenfo

wie aubere Künfte im Sienfte gefeflfdjaftlidier Siidfidjten ber*

fflabte, aber aud) beute ttodj ift fie ihrem innerften Sern nad)

immer im S3unbe mit ber Seele, ja fie ift bie Urgeburt ber

fdjauenben 9Jcenfcbenfeele überhaupt. 333er baS reine ©ein ber

eigenen «Seele ftar erfaffen Witt, benutjt am fidjerften biefeS

©mgangStor, an beut Duellgeift unb ber ©djöpfennadjt ihres

Organismus wirb er ficb bie SBelt rcinfter SSorfteEung unb

(Seligfeit fcfjaffen fönnen.

3d) meine: Seber, ber fid) für baS SBefett ber Seele inter*

effiert, follte nid)t ba§ DueEenbe in fid) abtöten, b. fj- im

Slefcroerf ber 9Jfelobienoberfläcf)e hängen bleiben. Senn bie

ffelobie allem tut es fjente nidjt mehr unb gerabe baS, mag
SHidjtftoff ift unb nidjt fittnfäflig, ift geloben mit boEer SBerbe*

luft, ift gefättigt mit Spannung. Sdjlentibl fudjte feinen

Sdjatten, loir unfre ©etnütsfräfte. frag audj bie moberne

M\i\\t uns it)re siOiitfjilfe iufofern erfcfjweren, bafj fie com
„©cfjöneu" mebr unb mebr abteuft pm ©barafteriftifdjen, eine

prinzipielle Slenbentng ift bamit in ihrem SJSefeu nidjt ein*

getreten, wir finb t)öcf)ften§ inbifferenter, fdjwädjer geworben:

bie Klangfarbe ift berfdjieben, aber bie ©efefee ber Slfuftif initiier

nod) biefelben. Unb wenn beute pr früheren feetifdjen ©ut*

mieftung baS ©eifttge — ©eiftreicfje als Kontrapuuft I)tttäu=

gefommen ift, fo finb ja baburef) eigentlich nur bie Summen
ins ©ebränge geraten, bie e3 mit ©lätte nnb Seere bermecfjfeln.

lieber bie Kttltioierung ber Seele etwas 31t fagen, ift eine

belifate ©adje. Slber im §tnblicf auf bie üon berfcljtebenfter

Seite angeftrebte Siebolutionienmg unfrer 9Jhtfif burd) ©in*

fübrung ber Vterteltöne ober beS ©anztottfrjftemS, burd) lieber*

nähme anbrer erottfdjer SlitSbrudSWeifen, bie Söieberoerroenbnng

ber ardjaifierenbett färben ber Kirdjentoitarteu, alfo frember

©lemeute, muß bod) au Keplers SBort erinnert werben: „Steine

©ntbeduttgett finb nidjt Pom Gimmel mir in bie Seele t)erat>=

gcfloffen, fonbern fie ruhten in beu Siefen berfelbett, unb meine

Singen fabelt bie Sterne, unb bie Sterne erWecfteu nur infofern

jene Sbeett in mir, als fie midj 51t unermüblicber äßißbegier

über itjrc 9catur anregten." ©0 föttnte audj ein ÜÖJufifer fagen

unb id) gebrauche biefe 2Borie hier als SEBarnuug, bamit burd)

bie Nachahmung frember Kunft Wir uns nidjt im -Duabrat öon

bent etgeutlidjen 3iel ber SJhtfif entfernen, bamit bie unPer*

meiblidj nad)fd)öpferifdje Slbfjängigfett nidjt wirftidj pm ©e=

fänguiswärter ber ^bantafie wirb!

©ine ©rweiterung unb Seretdjermtg ber ntufifalifdjen 2luS=

brucfSmittel bangt aHerbingS mit bent um oicleS größer ge*

roorbenen &oripnt ttnfercS Kulturlebens gufantmen. Slber als

rein äußerlidje 2JHttcI, nur üon ber 9J?obe überfiruifjt, finb

foldje 3'itateu ©iftfpuren auf bent Spiegel ber 2Bat)r£jeit, fünft*

liebe 23erfoppelungeu. 2J?au §at ja überhaupt bie Kunft bie

I)of)c Scbute ber Süge genannt, ©djou 5)3laton fagte, Sitgcn

unb Sidjten feien Perroanbte Künfte, beim bie SKJutter beiber

fei bie Sßtjantafte. „Sügen" zu fönnen ift Wobl geiftreidje

lleberlegenfjeit unb für eine beftimmte ®idjtungSart fogar bie

23orattSfe^ung. Slber in ber OJhtfif wirb biefeS unmoralifdje

2Jitttel nidjt zu einem moraltfdjen, unb bie 3Hufiott, bie ÜDcaS*

ferabe, bie mit fotetjen unferein ©einüt unb ©efübl fernliegen*

beu ©urrogatett, mit ©rlaufdjtem ftatt ©rlebtem, erreidjt Wirb,

räcfjt fid) nteiftenS bitter. ©S ift ber beriidjtigte SlugenblicfS*

erfolg, bie erlogene lleberrafdjung, aber fein inftinftiüeS ©r=

füljten unb ©rfüüen. ®aS Suell zweier SBeltanfdjauungen,

baS im beften ^att in biefer Kunft, bie borau bie 23erpfltdjtung

Zur 2Bar)rtjett bat, auSgefodjten wirb, ift wortreid) mit leeren

SBorten, ift Weber tot nodj lebenbig, biSfrebitiert in feinen

beftruftioen Senbengett, fid) bont SBefen unb ©til ber fiunft

fonfeguettt zu entfernen. ®ie ^adjtigall irrt fid) in ifjrem

©efang nie. Seber ßoefruf eines 33ogelS ift phänomenal fidtjer

beftimutt. 9htr ber ÜRenfdj irrt fid), nienn er mit feinem @e=

fang ber SHagie beS 9inl)meS oerfällt, wenn er bnrcfj unedjte

Littel Wirflidj nur bie berfludjte ©innlidjfeit feiner ©enoffett

aufreizen will, Wenn er auf ©pefulationSfudjt ausgebt. S)amit

ftetjen wir wobl an ber 2Bttrzel beS llebelS, bent et)rlicf)en,

einft opferfrobett §örer auf ber einen Seite, ber ben falfdjen

(Söfeen, bie er erfannte, abfdjWor, unb auf ber anbern Seite,

bem bebarrlidjen unb zäben Kompottiftctt gegenüber, ber mit

unlauteren Mitteln bie Kletterpartte um bie ©uttft beS 5]3ubli»

fumS ftetS erneuert. So fommt eS, baß burd) ©uggeftionS=

fraft aud) einmal einer als „edjter" S3eetr)ooen ober 23adj

gefeiert Wirb, ber eS nidjt ift; fo entfteben bie falfdjen Stutori*

täten, unter benen bie talentierten Slidjtfdjwäöer zu leiben baben,

fo fdjwiubett bie Unterfdjeibungeu bon Quantität unb Qualität

unb beSbalb ift bic Slttftdjt, baß bie SBirfung eines KunftwerfS

nur beu ©rfolg entfdjeibe, trügertfdj geworben wie Beittafje audj

bie SJleittung, baß baS wabre Kunftwerf fidj allein burdjfefce.

Siefe Verwirrung mußte eigentlidj §ur Kataftropbe führen;

baß biefe nod) nidjt eingetreten ift, berbanfett wir aEein ben

3Jhtfifern, bie bie größte ^ßfjantafie baben unb bod) in iljrer

Kunft reine Kinber geblieben finb, bereu SBerfe ben SDuft ber

reinen menfd)lid)en ©eele atmen, beren Kunft, trofebem fie beu

Sribut an bie reidjer unb mannigfaltiger geworbenen SlnSbrudS*

formen entrichtet, bod) genial befdjeiben geblieben ift, einzige

Vertreter generis sui. 3dj erinnere nur bon älteren au

S3rabntS unb 33rttdner, unter ben Neuerern an Sßfi^ner unb

Sieger. SBobl gibt eS bei bem äftbetifdjen ©inbrud, beu ihre

SBerfe binterlaffett, ntobernfte borfpriugenbe ©lemente, Wotjl

burebfrettzen fidj bongontale unb bertifale Siniett, loobl brättgt

eS fie gu ®iSbarmonteit ; aber bie SDiüergeitz ber 3iid)tungen

ift nidjt fo arg, baß man nidjt bod) nod) baS bobenfudjcnbe

Sdjwergewid)t finben föttnte, baß trog btelfadj berworrenent

unb uuiiberftdjtlidjem äußeren ©pftem nidjt itttenfib fdjwere

Klarheit waltete, baß troö ftrahlenförntigen Slitflöfungen baS

©etoebe nidjt in fidj ftarf fomprimiert wäre: ©S gibt bei ihnen

feine planlofe Sltteinanberreihuttg, fonbern ftärffte Verfettung,

unb ba§ überleitenbe ©lieb, bie tragenbe Stüge ift bie —
SJlelobie, ber bis zur ftärfftett Slbftufuttg profilierte mnfifalifd)e

©ebanfe. 5Dcit einer ©laftizität fonbergleidjen mifdien fie biefen

Segriff aEerbingS ' auch mit frentben ©lementen, unb nidjts

ftefjt ber ©rfenntntS im 2Bege, baß wir eS hier mit einem

UebergangSftil zu gang Beuern fdjou zu tun haben, in äfthetifdjer

Sebeutitng bieEeidjt fogar fd)on mit einem aud) z"r SJfelobie*

loftgfeit fübrenben griibftil. Senn baS Prinzip ihrer Kunft

ift fdjon ein bewußt*wefetttlid)eS hinausführen über baS Sitte,

fie bitrchbrediett frfjott bie llmmautelung ber ftrengen formen.

Sßeutt loir tro^bem bei iljren SBerfeit monumentale ©röße

empfinben, Weil wir barin feilte umgewertete Kopie fefjen, fo

hat baS feinen ©rttnb in ber fimplen Satfadje, baß baS Srag*

gerüft grrjifcfjen unS unb ihnen nod) nicht abgebrod)en ift, baß

wir bie äftfjetifdje gunftiott beS Sleueu miterfüljlen, in fteigen*

bent 2Raß unS aneignen fönnen, baß wir bie fottfeguente Stil*

entmidlnug miterleben, baß aber ihr mufifalifdjer ©eift weiter

reicht als ber ©eift ber 3Kufif bei ben ^hpermobernett.

©S fdjciut mir beSfjalb falfd), an bem ©runblppuS biefer

SJieifter immer luieber bie ftafftfetje gorm heraitSfdjälett zu IfoEett,
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beim mit bem Sftüdroärtgfdjaueit ift eg ^ente, too atleg in 33e=

toegung gefommen ift, nicht getan. 91id)t bafj bag flaffifche

Vorbilb ftetg noc6 ben (Seift ber ättettfcfjen beberrfche, fann

unfre Aufgabe fein, bag fiiljrt aud) 31t bitalifiifcber Dumpfheit.
2Bir muffen un§ bem 9feuen jitfehreit, aud) wenn eg in feinem

nod) miliaren 23ebürfnig nad) (Srfenntnig manchmal ung big

an bie ©renje ber ftarifatur führt. 2Btr erlebten eg ja aud)

fcrjon in ber SDMerei, bafs bie Surbe ber (Snttoidlung 3. 23. 3U

bem ritcftoärtg gebogenen D&erförber unb uorgeftrecften ßeib

alg ©cbönfjeitgibeal führte.

Um jebocf) bie SSetracbtitug ber bitrcb eine gefteigcrte ®rregt=

fieit be§ ,£öreug hervorgerufenen, für manchen marterbotieit

umtoaitblung ju einem ©nbe 31t führen, möchte tc£) nochmals
betonen, töte falfcf) eg ift, ans bem 3erfetpttggpro3eß ber alten

formen, aug ber Sluflocferung be§ tecrjnifcfiejt ©efügeS auf,

eine pllofe, ridtjtungglofe 33etoegung ber ntobernen" 33?itfif über=*

bptpt p fcöliefeen. STm Slbftrafteit, 'Sntellenuetlett I)ält fie

freilich mit mtbengfamer «Starrheit feft, unb toeun nicht ganj

frappante Sinologien in unferent Seelenleben eintreten füllten,

müßte fie gezwungen toerben, biefe ©efte berabpntinbern, müßte
auetj fie pr Seltgfeit beg $ßarabiefeg über bie bielgefcfjmähte

ÜDMobie gurücffet)ren. 3upgebeu fiub unerträglich mirfenbe

realiftifdje Slugroüdjfe, bagegen anpcrt'ennen, baß fie in ihren

ernfteu Vertretern bie lächerlich fraftlofe ©eforation fpielerifd)er

©legaitä meibet. 3I6er bieg atleg fiub Slußenfetten, bie ben

Sern beg ^robleutg nicht berühren, bie fefton einmal gefteHie

grage nämlich, ob fie in ihrer pfeilfdjnelleit STuftuartSBetoeguttg

bag ©ammetbeefen nnfrer ©nipftnbungen bleibt, ob bie fid)

mehr unb ntebr gerfafernben Xongebilbe aucf) noch in nng
hiueinfreffeit, ob bie gerftörimg be§ ©tilgefürjlg nicht fcfjäbige

Surrogate ung fchtießlid) oorfe^t. SDte 9ceueftett unter ben

bleuen nennen bie filaffif eine feutimental fc[)toäcf)Itrf)e Sunft.

81n i^nen ift eg, burch eigene £aten 31t betoeifett, baß fie recht

haben. SBir jeboch ftnb uerpftichtet, bag beiße Segehren bem
bleuen gegenüber nicht in pge§ haften 31t bertoanbeln. fragen
mir boch ben Sßriifftein für bag toirflid) SBertbolIe in ung
felbft, ift boch ber llrfinn ber üDtnftf in nng naturgemäß unb
ftetg gleich, eg fommt bei ber SBeitereitttoicffung, mag fie toerben

toie fie toill — eine äftefjrung beg Umfangg fünftlerifcher S3e=

tätigung, aber feine Sermehrung ber Sfraft, eine Umfdjtcfjütng,

aber feine Vertiefung —
, boch allein barauf an, tote toir auf

raffiniertem; Verfeinerungen reagieren unb ob mir nng in ben

SBerfen toiebererfeuuen unb au ihnen ntttferjaffen, mitfühlen
föunen! Telepathie, gertttoirfititg ! Steigerung unfereg eigenen

foloriftifcheu 93etoußtfeiug, Sinn für ben neuen Snfjalt einer

attberg gearteten SFcelobif, Uebertoittbuttg einer SlJitfifanfchauttng

unb eines @chönfjeitgbegriffeg, bie nng heute im legten ©runbe
formal unb barum begrett3t fcheinett muffen gegenüber ber

(Stoigfett ttnbebiugteit muftfaliferjen Vefennertuntg

!

3)ie SRidjatD SBagnefSSuSlteltong inßetpjig.

93on (Eurt2Jl. ffranfe (fieipjig).

E||Siig|ie bor furgem eröffnete SBagner=9IugfteIIung im fieif>=

l||8jS|§| g'tgcx Sitten Stathaug bermtttelt bie Befanntfcfjaft

t&Ssim mit einem großen Seil ber (Sd)ät)c aug ber Santrn*
wros».^ imtg jj e§ Hamburger ©roßfaufmanng 3vubolf §age=
born (1867—1917), ber ein Urenfel beg SMrterg griebrid)

.'pageborn geroefen ift. §R. §agcborn t)atte pnäehft burcl)

eifrigen St)eaterbefud) ^nteteffe an bem Sramatifer SSagner

fjemonuen; allmählich hatte aucf) bie SJcufif beg 33arjreun)et

SJceifterg tl)ten Qauhex auf feine (Seele auggeübt, ©crjliepcf)

hatte er fief) gauj in bie SBotfteÜungg» unb 6m^finbung§röelt
be§ ®id)terfom|)oniften eingefponneu, hatte fid) über bie 3Sor=

au§fe|ungeu beg SSagnerifdjen 33uI)nenfunftroerfeg orientiert

unb roat babei auf bie tarnen $aiob (i^rimm, geuerbaä),

91. @d)opcnE)auet, §an§ öon S3üIoro, gr. Sifjt, %x. Ktetjf d)C

gefroren, hatte meitgef)enbeg ^ntereffe für äßagnerg ."gamilie

unb ?yreunbe§freife, für bie Interpreten feiner SSerfe auf ber

SBuhne unb im Drdjefter, feine Beurteiler unb feine ^einbe
geroonuen — unb fo mar SRubotf .^ageborn allmät)lidj p
einem ernftf)aften unb Ietbenfd)aftltd)en 2Bagnet=(Sammter ge=

roorben. Kad) feinem Sobe ging biefe tuertOolle (Srnte eineg

üebeng pnäcfrft in bie §änbe feineg greunbeä .^ermann S8ef)n

über, fobajtn, rote biefer fagt, „ganj in 3Jerroirflid)ung ber

hödjften Hoffnung il)re§ Segrünbcrg", in ben Söefih beg ©tabt»

gefd)td)tlid)en SJcufeumS p Seirjjig, unb pmr p' einem feljr

roohlfeüen greife.

91ug bem reichhaltigen SJcaterial biefer (Sammlung haben
nun ber S)ireftor beg ßeipjiget @tabtgcfcf)td)tlid)en 93iufeum§,

De gr. (Sdplje, unb fein Iffiftent, ber auf bem (Gebiete ber

SSagner^orfdjung befonberS hefd)Iagene I)n Sil Sange, eine

lugfteltung aufgebaut, bie bielfeitig unb überfidjtlich ift. Sie

ift geeignet, aud) bem Saien in furger griff einen Begriff twn
bem überxagenben Simftlcr unb bem eigenartigen 9JcenfcI)ett

Sßagner p gehen, über ben man in 3)eutfd)tanb rote in allen

aufjerbeutfdjen Sf)eater* unb 3JhtfifIänbern rebete unb fdjrieb,

ben man angriff, hemunbexte, bcfrittelte ober befpöttefte, fei

eg felbft in farifatutiftifdjen 3eicl)nuugeu ober in ^arobiett

unb Uratieftten feiner Sßerfe, unb ben man bod) überall —
aufführte. ®af] man il)n auf feinen galt totfd)it>eigen fonnte,

bafs man fid) irgenbroie mit ihm augeinanberfetjen mufste,

bemeift bie Slugftelluttg aufg anfd)aulid)fte. Sie ift itt ber

£auptfad)e biographi)d)*d)ronologifd) georbnet, olpe bahet

pebanttjd) unb fdjulmeifterlid) p fein'. Sie .ftaufJtetaprjen

öon SBagnerg Sehen heben fidi fd)ün heraug: bie Seidiger
Anfänge, bie §ungerjeit in s^ari§, bie 9vetioIutiongtage ' p
Sregben, bie SSeimarifd)e Uehergangg^eit, bie (Schweiger

Stebe§= unb (Sdiaffenggeit, ber Slufftieg" in ä)cünd)en nad) ben
erneuten ^artfer Verfolgen, unb bie Krönung feines fiebern?:

bie SSertoirflidjung ber geftfpielhaugibee in Bcihreutt). Briefe,

Erinnerungen, Biiber roetfen aud) nad)brüdlid) auf bie grauen
I)in, bie in SBagnerg fiebeu eine Kolle gefielt haben: ing»

befonbere auf SJcinna planer, feine erfte (Mattiu, auf feine

geiftig f)oci)ftel)enbe ^reunbin SJcathitbe SBefenbond, unb auf

Kofima SBagner, bie 2M)ter fiifjtg. ©n higher unberöffent«

lichter Brief SSagnerg an „feine alte bumme JJänna", feinen

„allerbeften üuerfpabn", mit ber Unterfdjrtft „gipg", fo fml?
SBagnerg .^unb, ben ihm grau SSefenbond pt ©efellfdiaft

fdjenfte, fegt 3eugni§ babon ah, rote fefjt il)m SJJtnna bigmeilen

„^onfufton" mad)te, inbem fie feine Sßünfdje außer ad)t lief)

ober ihnen bireft entgegen banbelte. ®er Brief ift batiert

JJcornej, 25. ftutt 1856; bort metlte SBaguer pr Stux in

De Saillanfg (Sanatorium. 3)urd) |)Iö|licf)e Sfhreife SJiinnag

bom ©eltggherg nad) ßüuü) mar Sermirrung im beiber«

fettigen Briefmedjfef eingetreten. SBagner flagt 'ba meiterf)iu:

„%un, id) merbe mir fd)on felbft helfen, roenn nur mir meine
grau etroag heffer an bie §anb ginge I 28cnn bie aber nur
if)re grauenjimmer hat, ba ift eg' fdpu gut: ob id) §. B. bie

SHuftrierte Rettung hefomme, bie id) fie gebeten habe, für

mid) roiebec p abonnieren, bag ift if)r gang gletd)gültig

9^id)tg mie ßonfufion. ©ef) unb heffere Sid) ! .

.

'. ^intpertefef

!

®a haft bu'§! gipg." — ^atürlid) enthält bie Suigftellung

aud) einige hanbfd)riftltd)c ®ofumente bon SBagnerg greun«
binnen unb ©önnerinnen: ben gürftinnen ®at)n=SSittgenftein

unb SJcetternid), fomie DJcalmiba bon 9!M)fenbua.
®em Befud)er ber 2fugftelfung fällt pnäcf)ft bag £riginal=

gemälbe SBagnerg, Del auf ßeinroanb, bon üäfar SBittid) auf;

biefer fdpf eg im Suli 1862 nach bem Sehen in Dtto SBefcn*

boudg Auftrag p Biebrid) a. 3vb. ®er SJMfter mar perft
felrc pfrieben bamit; bie SBertfd)ätpng fgnf aber fbätcr mert^

roürbigermeife. ^n ber 9cät)e beg SBanbgemälbcg ftnben fid)

bie Erinnerungen aug SBagnerg Seidiger Qext. SSir erhltcfen

eine ^eidpung unb fiitl)o beg ^rmemraumg bom bamaligen
Seipjigex Gilten £l) eater, bag nad) ^üfterg Sireftiongjett in

ben fahren 1829—31 ein Ableget beg Sregbner §oftheatcr§
mar. $m Uten Sweater mürben Sugenbroerfe SBagnerg auf»

geführt. Stehen ben ©dreiften (lleberfefjungen) boti SBagnerg

gelehrtem Dnfel 9lboIf liegen bie feineg geiftig bemegiidjen

(Stiefbaterg Submig @ei)er unb feineg greutrbcg Wph (#e*

bidjte. .^ier ftnben mir aud) bie bei Breitfo^f & Härtel er«
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fdrieneneu erfreu SHabierfompofitioueu äBa^ncrö, feine Manier»

fonate, beut 32)oma3fantot Sßeinlig genribmet (Dt). 1) unb
eine 5ßolonaife 511 4 §änben (Dp. 2). Kabe babei liefen jene

Kummer bon §. 2axtbe§ „Rettung für bie elegante SSelt"

bom 10. guni 1834 mit 3Bagnet§, feine§ SdppngS, erftem

anontjm gebtudten 2tuffa.| „3)ie beutfetje Dpex", ba3 lodere

©axneüalllieb mit Maüiexbegleitung au§ bem „£iebe§bexbot"

unb jene§ ©j:emplai bon £ogiex§ „SJcettjobe be§ ©cnetal»

baffe§", ba§ Sßagnet ber Seibanftalt bon %x. SBiecf, bem
Batet üon ©lata Sdpmann, entnahm, um in fütgeftet gtift

l)inter bie ©erjeimniffe be§ SonttapunfteS tommen gu tonnen.

Eingefügt fei I)ier gleid) ba§ wenig belannte „Sraftliebdjen",

ba§ SBagner bei einem biet fpäteren Aufenthalte in Seipgtg

bid)tete unb in frifcöer SSeife tomponierte. ©r überreichte e§

„feinem freunblidjen SSirte £>erot Soui§ ffiraft, Hotel de Prusse

Seipgtg, 22. Slpxil 1871" mit eigen!)änbigem ©drriftftüd, aU
er ba§ exfte SCRal bei bem funftfinnigen unb funftfxeunblid)en

©aftlfofbefitjer roolmte. 6§ lautet:

1. ®cr Sßorte biete finb gemalt,
[

boef) feiten roirb bie £at bollbracfjt.

SBag ein §oteI 311m ©ben fdjaf f
t, |

ba§ finb nicfjt SSortc, fonbern

traft.
2. Qn meiner lieben SBaterftabt,

|
iua§ tjab idj bort bom SÖcaajftrat?

®er tricr mir SBotjn' unb SBonnc fetjaff t, \
bag ift ber eblc äöirt,

§err traft!
3. S8011 ttjm, ber mirt) fo fd)ön empfing,

|

fortan mein rütjmenb Sieb

erHing':

®c§ fönigtumä, ber tünftlcrfdjaft
1
finnreicljcr SBirt, e§ lebe traft!

9lud) an 2Bagner§ ®re§bner geit (1842—49) — ex roarb

bort bom ^offofeümetfter gum Seüolutionäx — erinnert

mand)e§ roertüolle ©tüd ber Sammlung. Unter ben SötXb=

niffen feiner 2)arfteller unb ®arftellerinnen fällt bie Dtiginal*

geidjnung bon %. Üifdjbein, bie ben berühmten Senor 2xd)a*

tfdjed al§ Sannf)äufcr im Benu§betg nriebetgibt, befonber§

auf; bie Küdfeite be§ in Softod gefdjaffenen Bübe§ geigt

£ifd)bein§ Unteifdjxift. ©ine 2tngal)l gtugfdjxiften unb Sxo=

fdjüren er§äf)ien bon ber Kebolution bon 1848 gu 49; man
finbet t)iex aud) ben Slufxuf, ben Sßagner an ben Saixitaben

mit berteilt Ijat. ©ine 9<cotig in ber „©uxopa" fpricfrt bon
2ßagner§ xebolutiouärer ©efinnung unb ba^ man aud) bie

berühmte 2ßagner=@ängerin ©d)röbet=®eürtent „mit fliegenben

paaren" an ben ®relbner Sarritaben bie Seute Ifat „pm
Kampfe begeiftern fefjen". ©ine autograptjierte Sifte enthält

unter ben Berfonalien ber ©eädvteten unter 9ir. 32 aud)

bie Senngeidjnung be§ mittelgtofjen, brillentragenben Wagner;
roeiter fiuben ttrir t)ier intereffaute Briefe Slum§, Brommeg,
Sing. 9tödl§ unb bon ^einrieb, .'getg.

2luf 2ßaguet§ ^ßarifer geiten toeifen Bearbeitungen unb
eigene Sompofitionen f)in — barunter bie Vertonung bei

Seiben ©renabieie §eine§ mit beutfdjem unb fran5öfifd)em

%ev_t (2;iteIlitt)ograt)I)ie üon feinem ^arifer greunbe ©. 58.

Sietj), foroie jar)lreid)e Belege feiner bamaligen Iiterarifd)en

Sätigteit für franjöfifdie unb beutfd)e Berlage, ©in auto»

graijijifdjer Brief äRerjerbeex§ an SDcaxfdjuer, au§ 1843, unb
jroar em ©infül)rungsfd)reiben für Berlioj, ift meniger inter*

effant aß ba§ Seifetagcbud) SDtor^nerg (1860—61) im Dri»

ginal, bag fel)r cingetjenb bie ©inbrüde ber ^arifer ©rft*

auffütfrung be§ „!Eannl)äufer" in heä .tomponiften befannter,

jierlid)er @d)rift miebergibt. §ier Ifat man aud) ©elegenl)eit,

bie Urteile ber franjöfifdjen ®id)ter ©tfampfleurt) unb Beaube=
laixe übex SSagner, bie felfr entb,ufiaftifd) finb, au§ tl)ren

SSerfen nadjjulefen.

Sßagner§ ©djmeijer ?lft)I in ben ^oljxen 1849 bi§ 59 laffen

bie aufgelegten ®id)tungen ber 3){atl)ilbc SScfenbond, bie in

iljrem Schaffen ftar! unter feinem ©influ^ ftanb, mieber auf*

leben. ^i)t umfangreid)e§ ®eutfdje§ Mnberbud), ibre bra=

matifdjen Bilber „$riebrid) bex ©ro|e", itfr fünfattige§ @d)au=

fpiel „©ubrun", ilfr bramatifd)e§ @5ebid)t „Dbt)ffeu§" finb bier

gu fiuben. $n ber 3?ad)barfc|aft liegt aud) eine ©rftauSgabe

bex SBerfe gcuerbad)§, bie ftar! auf SSagner roirften, bebor

@d)0t>enl)auex box feine ©eele txat.

21B Beifpiel aü§ ber umfangxeidjen Sej:tefammlung (bon

bem Umfang bex Sammlung bon S^cateijetteln unb 5ßro=

gxammen gax nid)t p reben) feien bie jat)lreid)en £erjau§»

gaben bc3 „g-liegeuben .^olläubcrä" erioäl)itt. %t)xn ©elteu»

I)eit lucgeu ift aud) eine autograplrierte „£annr)äufer"^artitur

roid)tig. ©ie mürbe aß SRanuffript bon ber §anbfdrrift bes

Somfoniften auf ©tein gebxudt. ®ie letjte ©eite geigt bie

Uutexfd)xift: „5Rid)arb SSagner, Sreäben, 13. Wptil 1845".

®ie ^ieberfdjrift gefdjal) pm Qtveä ber Slutogra^bierung

auf befonber§ pxäpariertem Rapier; jebe ©eite mürbe fofort

auf ©tein abgebxudt unb in 100 ©jemflaxen abgezogen.

Sn gxofjex SJteuge finb Bilbniffe unb ^orträtä bon SBagner,

au§ feinem gamilien», greunbe§= unb BefanntenfreiS, ebenfo

auö bem Srei§ feiner Saxfteller unb 3)arftellerinnen in ber

Seifjjiger 3®agner=91u§ftellung p fiuben. 3unac^ft bon
Kid). Sßagnex bie Driginalrabierungen bon Bictor SHignot,

©d)Iüter, ©arel S. ®afe unb bie ©tabiftidje üon 9t. «jHcfel,

21). unb 91. SSeger (ßei^gig) foroie Sari Bauers ©teinrabiexung

ertrjät)nt. Bon Sifgt unb §. b. Büloro finb eine 91ngar)l Original»

aufnahmen, teilroeife mit eigener Sßibmung, boxbanben. ©rofj

ift aud) bie Qafy ber Dxiginalaufnal)men bon Barjxeutrjex

$exfönlid)leiten unb ®arftel'lern; eS> feien nur errüälmt: .'panS

3ticl)ter, Sebi, g. SDtottl, <Q. ü. SBolpgen, Dtto Brüdlualb,

ber befd)etbene ©rbauer be§ geftft)iell)aufe§.

©efjr umfangreid) ift ferner bie 2lutograt)b,engrubbe. $>ie

jal)lreid)en 9lutogratJl)en üon grau ©ofima SSagner üon
1871 bi§ 1900 geigen beutlid)ft, luie fid) ü)re ©djrift allmäl)lid)

ber il)xe§ bexül)mten WanneS angepaßt l)at, in§befonbexe aud)

in bex Untexfdraft. Wand) feffelnbe ©ingell)eit finbet ber

Befudfer ber 2fu3fteIIung, fofern er nur über bie nötige SDcufe

berfügt, unter ben Dxiginalbriefen bon Kofalie SSagner (bie

in SeiXJgig um Sollen bittet ober fie gurüdtoeift), bon Ulbert

SBagner (ber bex geplanten „S;xiftan"=2luffül)xung fel)i fxitifd)

gegenübexftebt) unb bon 2ßagnex§ 9fiä)te Qotianna. ®e§
meitexen feien an 91utogxaüI)en aufjei ben fd)on fxül)ex genann»
teu nod) extr)äl)nt: äaxl Laußig — 3tid). Bot)I — §einx.

$oige§ — .^offmann ü. gallex§leben — ©xnft b. SSilbenbrud)
— ©eorg Unger — Submig 9?ol)l — SLfjeobor Upg — Brab,m§
— bie Batrreutl)cr Sapellmeifter — b. Söolgogen — Dtto

Bxüdtoalb. 91ud) bex Driginalmanuffriftentrourf ber „9tebe

bei ber 65runbfteinlegung be§ ^obiforifdjen i$e\ÜV)eatexZ in

Bai)reutl). ©ehalten üon Süd). 3Bagner" liegt I)ier au§.

Mnftlerifd) b,erborragenbe Stüde enthält bie betiäd)tfid)e

©rinnerungSmüngen» unb «fli^ttenfammlung, bie bom großen

quabratifd)cn Blod bi§ gur ©röf^e ber Sinberfüielmarfe fjexab

feine Arbeit aufroeift. Sßagner, Sifgt, Bat)reutt), Sünftler,

Sapellmeiftex, ©eftalten feinex SBerfe, Saubfctjaften (S8art=

bürg) finb l)ier bextxeten.

SStx ftoüxen: tüix finb untexbeS an ben §öb,eüunften bon
S8agnex§ ©rbentuallen angelangt. Unter ben 28agner»Bilbern

finbet fid) eine Driginalaufnalfme au§ Bot)ß yiaüjlafy: ein

©ruffenbilb mit ^ot)l§ eigenl)änbiger Begeicbnung bex ®ar»

geftellten bon bex ©enexalürobe gux exften „Slxiftan unb gfolbe"»

Äuffübxung in 9Mnd)en am 17. ÜDxai 1865. SSagnex fi^t in

bei SRittc biefe§ Sreife§. 9?un mel)ren fid) ringsum aud) bie

$rad)tau§gaben feiner SBerfe. §an§ b. BüloroS Älabier»

au§gug gu „Sriftan" mit Bilbern bon gr. Staffen, auf gaban»
papiex au§gefül)xt unb mit I)anbfd)iiftlid)ex SSibmung Staffen^

an bie SBagnex^Sängcxin 9tofa @ud)er fei al§ ^xad)tftüc!

befonbei§ exroäl)nt, ebenfo ba§ ^ladjttoex! bex Wifc Bunell
übex Batjxeutl) unb ba§ englifebe ,,^aififal"^xunftt)exl. ^n
äf)nlid) toftfbieliget 2tu§gabe liegen roeitextfin bie „SJcetftei*

fiugex", mit Bilb= unb Buä)fd)mud au§geftattet bon ©eoxg
BarlöfiuS, bor. Um fie l)erum gruppieren fid) ältere ©djxiften

übex §. ©ad)§, 21u§gaben feinex Söexte, Sßagenfeiß „bon bex

ÜKeifteifingei otigine", päne unb 9lnfid)ten au§ bem alten

Sfütnbeig, Dtiginalgcid)nungen gut 9Jfeiftexfingex=®efotation

bon 2mgelo Duaglio. ©trüäl)nt feien feinet ba§ Dtiginal»

ffiggenbud) bon 39fofet mit 37 Slquatellen (Äoftümbübet
gu &>l)engtin), Bat)xeutl)ex Büljnenbilbei, ©utmütfe p „^ßatfi*

fal" bon Souforogft) unb ©ebt. 3Jcajunb ©ottplb Bxüdnex;
glätte, ©figgen, 3eW)nungen au§ bem 9lad)la$ Dtto Bxüd*
roa.Ib§, ©b. $ille§ Dxiginalaquatell „®er Sanljufex"; ©ntrtmif

füt bie ©ängett)alle in ^eu=Sd)rbanftein; ©eoxg Süb^rigS Dri=

ginaIIitfi,ograpb,ie „i$xei)a unb bie Siefen", SKoritj b. Sd))uinb§
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anonymer §oIjfd)uitt „Ser Sängerfrieg auf ber SSartburg";
bie SSenu§berg= uttb bie 23rautgemad)f3euerien für £)annobex,
Driginatfartong in Aquarell üon fr 31 Gattin, 1882; bie

DrigmaII)anbgei(i)nung, S3Iciftift auf getöntem Rapier, bat»
ftellenb Sifet in ganzer $igur am glügel fitjenb (unbeseidritct,

um 1830).

(Sine Sltjmmg bämmert bem bigfjex gernfteljenben gettnft

aud) über ben Umfang ber SSagner = Sitexatur auf, wenn er

bie beutf djen unb auSIänbif djen 33üd)ex* unb S3xofd)üreubeftänbe
überblidt, bie fjier aufgeftatoelt finb, aber immerhin nur einen
S3rucrjteit ber ,£agebornfd)en Sammlung augmacljen. (Sin

grofjex 23üd)exfdrranf enthält bie literatifdjen Sd)ä|c, bie

§ageborn bon bem franäöfifdjen S8agner=S3eretrcer Mfrcb
S3obet (^ßariS) erwarb. Sie SBerfe bon S8agner§ .ftaupt»
gegnern, Megfdje unb ,£au§Iid, buxften natürlich, in ber l)ter

gezeigten Sammlm g nitfjt fehlen, (Sbenfowenig tute ba§
gxofte Kapitel „SSagner in bex Staifatur" babei beruadjläffigt
rouxbe. @xanb Sarteret unb SS. gud)§
bringen biele§; p erwähnen finb bie

örigtnalaquarelle (£. @iron§ (1873)
unb SS. 33itl)orn§ Silbouetten, bie

SSagner al§ Dirigent jeigen, ferner

bie anonyme gebersetdjnung „Enter-
ben SMiffen". Ser „Mabbexabatfdj"

begrübt ba§ (SxeigniS be§ 13. 9tuguft

1876 mit bem ernfttjaften Sitelgebid)t

„Ser Nibelungen gteub unb "(Sieg"

unb f cfjerjt in SSort unb S3ilb über

„(Mötter, gelben unb $ublifum". Ser
fächfifcfje ^artifulaxift „S3Iiemd)en

au§ Sterben" taud)t ebenfalls in

93at)reutf) auf, wäfirenb alg ©egeu--

ftüct pm „Sängerfrieg'' bie einft biet

gefhielte „heiteret auf ber SSartburg"

niebt weit babon ju finben ift. Saft
SSagner inäWtfdjen int ®tno ange-

langt ift, ift in biefer umfaffenben
StuSftelümg gleichfalls belegt. Se§
jüngft beworbenen Dtto Neitjet Sbtel

„38aIl)aII in 9?ot" atmet freilid) einen

anbern (Seift, felbft D. Strau§' D^e=
rette „Sie luftigen Nibelungen" l)aben

ba nod) irgenb roelctje beachtenswerte

Seiten. — 9<cad) bem Stubium einer loftbaren Seite beS

S3uxxenfd)enbiblio0xatjl)ifd)en (nur bis 1834xeid)eubeu) ^raebt--

WerfcS im 3tiefenformat nefrmen wir bann 21bfd)ieb bon bex

fd)önen 2luSfteüung, bie, immer mit SSagner al§ SJctttclrmnft,

bem aufmexffamen 33efud)er ein umfangxetd)e§ Stüct ©eifteS»,

®unft» unb Sultuxgefdjidjte be§ neunVl)nten ^abrljunbcrtS

gu bermitteln bermag.

2Mäpd) ber ©rfdftiefmng biefer Sammlung §ageboru ift

aud) eine lefentwerte Heine S3rofd)üre „S8agttet§ uniberfale

Sebeutung" erfd)ienen, herausgegeben bon Dr. 38. Sange, unb
mit Beiträgen bexfeben bon ißrof. S3etm (Hamburg),' 21rtur

Nififd). Dbexfpielleiter SJ. Sdjäffcr (Seidig), Di: SB. Sange
unb Sireftor Sdjul^e. Sa§ Sitetbilb gibt eine exftmalige

3te,brobuftion bon SSÜIidjS SBagnex=S3ilb
; ebenfo finbet man

ein S3tIbniS 3t. .fwgebornS unb ein $a!fimile ber erften Ser>
feite bon SSagnerS „3tebe bei ber ©runbfteinleguug beS probi*

forifdjen 33arjreutl)et gefttheatcrS".

Wizmt SKufifetbäufer.
1

93on Dr. ^l)eobor Äaaö (Söten).

v.

^^^jn ben bt§l)crigcit bicr Strtifclit luitrbcit bie iittcrcffan«

tefteu Sßotjittjäitfer ber Slafftfcr ber Sroitfiiuft fliiri)tig

^^^w borgcfüört. fei itocf)tital§ betont, ba|] Ijicr auf
^^»S 2SoEftanbigEctt lein Stufprurf) erhoben mixb, ba c§

nod) fo niand)e ©tätte tu Sßien gibt, bie burrf) bng Sebcu unb

©djaffen bon Xoutünftlern geroeifjt ift. ®a aber nidit ndeg

im 23 übe iutereffant ift, roerin cS attd) im ©egenftanbe
intereffiert, ba ferner tneniger auf U)tffcufd)aftlid)c ©riiubtidjfcit,

aU bielmc^r auf bie Untergattung bc3 breiteften iieferfreifeg

auggegangen mürbe — fann baS BiSljcr ®cbrad)tc als an§=

reidjenb cradjtet werben.

hingegen mögen sunt @d)luffc nod) einige 23ilber ans ber

jiutgftcn tuitfifalifd)en S?ergangenf)ctt
A * SBieng 91auin finben. 33 rat) mg'

©terbebaug, IV. Sarlgaffc 4, ift längft

beut ©rmeitentnggbau ber Xcdntifdjcn

£>od)fd)ule sunt Dpfer gcfaKcn. S a r

t

©olbmarfg 6tcrbel)aug, IL Sofcf
CSjaHgaffe 5, ßcigt bie Stbb. 1. ©olb-
inarf beiDot)iite in btefem ^anfe, bag

fein Eigentum luar, eine Söobmtng
in bem erften bon ben bicr 6torf=

werfen, bereit (Meinuncr fein Strbcitg--

gintmer war.

?tuton S3rudncr bcwofjnte in

ben legten gwet Satiren feineg an 6nt--

tänfd)itngcu nnb Sfränlitngcn fomic au
UHermüblid)cr Hrbcit gteid) reiben

2ebcng eine fteinc SBob.mntg in einem
©citentrafte bcS 6d)(offcg 23etucbere

(2tbb. 2). 3)icfe 2Bol)intng witrbc bem
3JJeiftcr bnrd) einen (Snabcnaft beg

Saiferg ^yraixg 3ofcf I. snr aScrfiigitng

gefteüt. ßinfiuf3rcid)c ^rennbe ßattcu

bem bnrd) feine begtmtcnbe Sränftid)--

!ctt (SBntcfncr laborierte an einem

fdiwcrcit ©eräteiben) in feinem ßr-
Wcrbc ftart bcciutrad)tigtcn f iinftlcr,

ber bie ©teile eines ©oforganiften befteibete, biefe (Meiste-
rung feiner matericKcn Sorgen erwirlt. Brndner fd)iif t)icr

an feiner IX. ©Dmptjonie, bod) tinfjut iljm ber 3Tob bie geber
ang ber §anb, bebor er fein grofjcg SBcrf beenben lonnte 2

.

Unb nun nod) btc öeinigcgangenc grofjc ©cftalt: ©itftab
9Kaf)lcr. W\t bem £obcgfcint im Slntc war er ang Slmerifa
beimgefebrt, nadjbem er nod) in $arig fnrge 9!aft gentad)t ^atte.

©tue 3TobcSfat)rt bon gigantifdjen Simenfionen. 3iit Sanatorium
£ocw, IX. Wariamtcngaffc 20 (?lbb. 3) fanb er bie auf*
opfcrnbftc Pflege, wetetje jebod) nid)t ntef)r intftanbe mar, ben
aufgelegten Drganigtnng genefen 31t laffen. 9Jfit ©ttftaü 33caf)(er

crlofd) ein Stent erftcr ©röfje am Gimmel ber Sonfnn t. SSag
Sit feinen Scheiten nur fd)wer 31t errcidjett war, bie 2tnffnf)ntng

feiner SBcrfe, bag Wtcberljolt fid) nun bon 3at)r 31t 3at)r öfter.

Unb beute, ba balb bag erfte 3af)r3ef)nt nad) feinem 3Tobe gitr

3feige ge^t, erleben wir cg, bafj fid) feine fiinftlerifdie Senbitng
31t crfitHen beginnt, gilt cd)tcg Snnftlcrfd)idfat! Senn grofje

Snnftwcrfe leben fid) aHcmal nur langfain in ber 2«eiifrf)^eit

ein. ®cr rafdje ©rfolg ift für ben §(ugcublid. ®arau bcr=

mag aud) bie beute fo beliebte ranfetjeube 3(cflame nidiig 31t

äubern, bie bie (Srscugniffe ber STonfiinft wie Onbuftricartifcl

mit miberlid)cr Slufiuad)inig auf ben Tiavtt bringt. Sag grof3c

5ßublifum mag ja baburd) biellcidjt gctäufd)t werben. ?(ber

fttller ftltuftlerenift I)ord)t tjtcr erfenucnb in bie Sicfe. (Snftab

1

5Kit Fotografien bon 21Iot§ mima, SBteii.
2 M) bin fcfioit im Sabre 1917 für eine (Scbeidtafel eingetreten.

Jlatürlirf) Oergebeit«. (Stcl)e meinen Strtifet „Simon SBrucfnerS leljteg
§eim" im §eft 14/15 beg „TOerfcr", 3af)rg. 1917.)

Jtbb. \. (Solömatfs tfof?n= unö Stcrbebaus.
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2Jlaf)ler felöft §at für bie Verbreitung feiner SBerfe nichts getan.

Unb er tjat rec^t gehabt, ©ein ©rfolg fomnit leife unb

langfam unb giegt mit ftiHcr Dtutje in ber SJieufajljeit £erg.

Safür aber tutrb er auef) weitaus baS ©efc^rei beS „SJtarfteg"

überbaucru. ©r bat bic ©egenmart üerfäumt, aber bafür bie

(Stotgfeit gewonnen.

ßiftt in feinen 33e)tebmtgen ju fSerüoj.

93on Liberi <3Jlaecf lenfcurg (©anjig).

ine ber tiebenswürbigften unb ber 33erel)xung

werteften föigenfdjaften, bie Wir an bem SBefen be§

ftünftlers unb 9)cenfd)en Sifgt bentexfen, mar bie,

über alt ba, wo ex nux ein für bie ftunft in tjeiliger

33egeiftexung erglütjenbes §erg unb ein urffjrünglidjes %a>

lent fanb, biefem auf jebe SSeife ein föxbexnbex greunb unb

33at)nbxed)ex gewejen gu fein. SJtan fünnte tjier eine gange

Steilje üon Mmftlern, g. 33. ^ßeter Cornelius, Stöbert ©dju»

mann, aufgäljlen, bie iljxen exften Csxfolg in ber Deffentlief)»

feit, baS ©inbeimfen iljxer erften 9tuhmesfränge gang allein

$rang Siij§t gu berbanfen haben. ®ie Uniberfalität beg fünft*

lerifdjen SerftänbniffeS geigte fid) bet Sifgt bejonbers barin,

baß er in feiner fritifdjeu ^Beurteilung felbft folgen mufifa»

lifctjen SMuren ©eredjtigfeit wiberfafjren ließ, bie bex feinigen

fxemb, ja fogar biametral entgegengefe^t waren. SBeldje

©tjmbathie unb weld) tiefgeljenbes SSerftänbniS brachte Sifgt,

bex © x o ß g ü g i g e unb fid) meiftens nux in meitausgelegten

mnfifalifc£)eit goxnten 3lusff>red)eube, g. 33. bem SJteifter bex

mufifatijdjcn l e i n f u n ft , Stöbert Schumann, entgegen.

3Bo ex nux eine ausgeprägte ^nbiDibualität fanb, modjte

fte aud) bex feinigen heterogen fein, Wo ex nux ein bebeutenbeS

Talent fanb, bas fid) übex bas Sftbeau bex ^lattfjett unb beS

Sltttägttdjen fjinausbob, wahrfid), es buxfte fdjon toeit=

getjenbex Seitnabme unb energifdjer görberung feinerfeits

fidjer fein!

3Bie mußte abex naturgemäß bie teilnabmsbblle ©tjm*

fiattjie Sifgts in bie xegfte ^ropaganba übexgel)en, wenn
bas ©djieffat ihn mit mufifalifdjen ©eiftern in 33exül)xung

treten lief?, bie feiner eigenen mufifalifcfjen ^nbibibualttät

w e
f
e n S bexroaubt roaxen, bon b e n f

e I b e n ftunft»

fixingifnen ausgingen Wie ex, unb bie ex als gefinnungsbex»

wanbte 33xüber im Xienfte bes mufifalifdjen „goxtfdjxittS''

begxüßen buxfte! SBaljxlid), Ijiex fannte SifgtS 9lufofifexungS»

fäijigfeit feine ©rengen; tjier bexfudjte ex buxdj alle nux mög»

lictjen exlaubten SJtittel bem aufgeljenben Äunftftexn beim

3ßublifum bie 9tnerfennung gu ergwingen, felbft wenn bieg

töpfer forberu follte, bie ex faum gu erfdjWingen bermodjte;

war bodj bic gu Oexfedjtenbe (gadje feiner ©djürjlinge bie

©adje ber neuen Stunftäxa, fomit feine eigene; mar bodj ber

burdjfdjlagenbe (Srfolg itjrex 22Sexfe fein ©ieg, bebeutete bodj

Itbb. 2. 2tnion Sructticrs Stetbebaus.

iljxe 5äebexlage — fein eigenes Unterliegen. (Sin foldjeö

mufifalifdjeö ©enie, ba§ ineb,r als einen ^ifgt roefenöoex*

roanbten Qua, in fidj baxg, ja fdjon bei feinem exften Sluftxeten

aufflammen lief?, roax ,t»ectox 33exliog. Söie üifgt roax 33er»

liog ein „^ufunftsmufifex", bex ein 33iex'teljatjxf)unbext gu

fxüf) fam, toenn ex aud) felbft gegen foleije 33enennung ^roteft

exljob unb für bie ©egettwatt leben unb fdjaffen luoKte.

SBie Öifgt mar 33erIiog aud) 'ißxogrammufifer, üielmefjr ift

er aB „©rfinber" biefes neuen ©tilfiringips angufeljen, roie

benn Sifgt in feinem 31uffa| übex ©djumann in bex ©agette

muficale 9cx. 46 (1837) fid) ben fuxg üoxljex in bexfelben 3eit=

fdjxift niebergelegten ?lufidjteu 33erliog' über bie Programm»

mufif eiufadj'auf'djliefjt. Unb biefeö bon üifgt ftets üexfodjtene

^xingif) bex ^Srogxammufif, bas ein Gfjaxaftexiftifum bex

neuen funftäxa bilbet, beffen fdjueibige 3tufxed)texljaltung

itjm üon feiten ber 3Jtuiifali|d)4tonfexoatiDen bie tjeftigften

^nbeftitien gugog, mußte üifgt gu 33exliog Ijingieljen, roax

bod) feine gefamte pxobuftioe üätigfeit auf bem ©ebiet bex

3
:nftxument'almufif auf biefem felbtgen ^ringip aufexbaut,

bas aud) bie ©xunblage für bas 33exIiogfd)e inftxumentalc

©djaffen bilbete. 3Sie 33extiog roax Sifgt baüon übexgeugt,

baß bie foxtfdjxeiteube ^nbioibualifiexuug bex 2x>nfpxad)e,

iooxauf fcljcn 93eett)otieu in feinen leisten Söexfen Ijinbxang,

nux babuxäj exxeidjt werben .tonnte, baß bie mnfifatifdje

©djaffensfxaft fid) bon ©eftalten unb SSerfcn bex ®id)tfunft

anxegen, inffiixiexen ließ. ®aß für bie gonfunft bie 33ebingung

bes notroenbigen goxtfdjxitts nur an bex innigften 3Sexfdjtotfte»

xung bexfelben mit bem roixfücljen üeben, mit bex biefeS bex»

fläxenben ^oefie liegt, bies roax bie Uebexgeugung, bie einen

Sifgt mit 33exüog bexbaub, unb bex er fein langes Seben hin»

buxdj bei feinem mufifalifdjen ©ctjaffen aud) treu blieb, als

biefeS iljn auf 33at)nen Ijinbxängte, auf bie fein gxeunb 33ex»

liog iljm nidjt meljr folgen tonnte, weil fie iljm infolge ber

lätjmenben Sxagif feines' Gebens unb bor allem feiner roibex»

ff)iud)Sbo!len, gexxiffenen ^ubibibuatität nadj bexfdjloffen Blei»

ben mußten. SBenn nadj 33cxliog bex Ijöcljfte gweä bex 9Jfufif

baxin befteljt, ben SSerlauf ixgenb einer bxantatifeljen ©gene,.

ixgenb ein gxeifbaxeS ©xeigniS aug bem Seben, ja ixgenb eine

abftxafte bi'djtexifdje I^bee in bie foufrete ©f)xadje bex £öne

gu übexfetjen, fo madjte 23exltog feine Symplicnis fantastique,

bie ex als 27jäljxigex Sxeifter gtoei ^aljre nad) bem Sobe 33eet»

Ijobens (1829) fomüoniexte, biefem ßweäe bienftbax, inbem

ex baxin ein ©elbffbefcnntnis in Sönen, eine „ßpifobe auS

bem Seben eineg KünftlexS", bex ex felbft ift, feine eigene

Seibenfdjaft für SJtiß ©mtttjfon in fo IcbenSroabrer unb babei

Ijocljgenialer SSeife gum ?tu§bxucf bxadjte, baß Sifgt bon bex

^ßaxtitux fofort bei ber erften Seitüre unroibexfteljlid) gefeffelt,

ja gexabegu in ©fftafe OexfetU muxbe. — .s>iex fanb Sifgt, roaS

ex fo lange bei ben geitgenöffifdjen mufifalifdjen ^lutoxen bex»

geblid) gefudjt unb fdrmexgtidj üexmißt tjatte: bas erfte mufi»

falifdje 'Sofument einer auf treue ©djilbexung beS Sehens

au§gef)euben Äunftteubeng, bex nidjt bie äußexe $orm mit

itjxem üblidjen ©djematiSmuä, bielmebr bie Savftelluug re)>.

Offenbarung edjtex unb maljrer ©efüljte, tieffter inbibi»

bueller Seibenfctjafteu bie ipaufitfadje ift, ntbdjte aud)

! bie gorm felbft mit iljren, ben freien gtug beS ©enius

bemntenben txabitionelleu ©atjuugen bei biefem unauf»

baltfamen föxguß be§ Sebensftromes in ©tücfe geljen. —
,*pier fanb Sifgt ben freien, unbexfälfdjten SonauSbxuct

beffen, was in bem bon irbifdjer Siebe ergriffeneu, bon

tiefer Seibenfdjaft gerwüljlten, fetjnfudjtsfxaufen .^exgeu

3 eines StünftlexS box fidj ging, bex gang unbewußt unb

tenbengloS bas „Seitmotib" exfinbet, um bas wieber»

Ijolentlidje 9luftaudjeu be§ ©ebanfenS an bie ©etiebte

eben burd) baS SBiebererfdjeinen ein unb berfelben ein»

fcljmeidjelnben SJtelobie gu ftjinbolifieren (©atj I).

§ier fanb Sifgt in ber „Scene aux cliamps" 1 bie faft

erfte fünftlerifdje tonlidje ^tusfnägung jenes mobemen, ro»

mantifdjen StaturgefüljlS, baS nidjt bie sJtatur als ein

1 <&ai} 11 nad) ber erften >ynffunc( ber Si)ntpf)oitic, Sah III nad)

ber ^rueUeu Saifung bc>5 ^vogrammä bet Stjin^ljonic üoiu 9. Se»
jember 1832. ,
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äufjereä, ihm gegenüber fremb baftefjenbes Dbjeft betrachtet,

tote es noch 33eetf)obett in jetner ^aftbralfhmphonie tat,

bas bielmehr fid) felbft in bie Statur hineinruebt, hhteinpro»
jtjtert, um in böltiger ^bentiftfation mit ihr bie innere §ar»
monie gwifd)en Seelenguftanb unb Staturborgang in Statur-

lauten gur Anfchamtng gu bringen. Sies mußte' Sifgt in ber
„Sccne aux champs" mit ihren gwei füßmelancholifchett Birten»
melobten aufs tieffte empfinben unb erlernten — er, ber
Wie faft fein gweiter Sonbid)ter bas tieffte 33ebürfnis fühlte,

bie berfchiebenften ©inbrücfe ber Statur in SJtufif umgujefeen.— 2Bie fongenial mußte 3Serlioj in ber „©jene auf bem
Sanbe" einem Sifgt erfd)einen, ber in feinen wunberbolleu
„Annes de pelerinage" ebenfalls ben lebenbigften Sinn für
bie Schönheit ber Statur entfaltete; leuchtete ihm bod) in

biefen muftfalifdjen Sichtungen für .ftlabier bie 'Jkadit ber

fd)Weigerifd)en Alpenwelt bom Sßallenftäbter See an big

Sunt SJcontblattc, aber aud) in ben itatienifchen ftompofitionen
33b. 2 ber glangbolle Steig füblicfjet Schönheit fonttig auf.— Sifgt tonnte baber fid)er fein, öon feiten 33erItog' in feinem
tiefen Staturgefühl nicht unüerftanben gu bleiben, wenn er

in einem Briefe an 33erIiog bbtn 2. Dftober 1839 als ©r-
tlärung gu bem Stlabierftücf aus SSuct) III ber „Annecs de
pelerinage" Aux Cypres de la Villa d'Este fd)rieb:

,ßn ber ©tnfamfett liegt eine Spradje, Welche laut gu betten

fpridft, bie fie beachten. Sie alten SSälber g*ben immer
Drafel ber SBeisfjeit wieber; bie 6t)preffett ber S3iIIa b'©fte

miffen fd)on lange um bie Torheit ber SDtenfchen unb bie

unumgängliche Stotwenbigfeit ber Singe." ;

Sifgt fanb ettbtid) tu ber Symphonie fantastiquc Don 33er*

liog bei alter 33igarrerie ber gorm, bei aller ©rfrabagang
fetner mufitalifchen 9tomanttf bod) jenen erhabenen 3ug
„in ben reinen flammen bes ©efüf)I§, bie öon £>erg gu .£>ergen

ineinanberfd)lagen ohne §ilfe ber Steflerjon", ben glühenben
^bealismus bes ed)ten ©enius, ber noch ba beutlicbbernebm»
bar ift, wo bie uuerfd)öpfliche 5ßhantafte bes Sonbicbters
uns in greuliche §öllenfd)Iünbe hinabreißt, in benen Wilbe

Sämonen ihren ,<pe£enfabbat abhalten unb bie 23crgweifluitg

ihre teufiifd)en ©rimaffen fchneibet (Sa£ IV ber Stimphoitiej.
SJatßte Sifgt nicht bas, was 33erliog in beut legten Sa|e feiner

Shmphcmie gum 9tu§brud bringt — bie fämeibenbe gronie
in Sönen, bie bem Sottbid)ter bas fd)tnergenbe ©efütjl ber
ewigen Unrealifierbarfcit bes Sd)önl)eitsibeals eingibt —
boll unb gang begreifen? — er, ber felber in feinen 3 93te»

pt)ifto»2Balgern, in ber „9Jcephtfio»<Jk)lfa", in „Sdjergo unb
SJcarfd)" (ober „wilbe ^agb" genannt), in ber flabierfan»

tafie über ben ,£>öllenwalger aus „Stöbert ber Seufel" 1
feine

ironifd)»bämonifd)e „SJcephiftottatur" enthüllte, ittbem er in
Wilb phantaftifdjer Saune in biefen eigenartigen Slompofi»
tionen föftlidje SJtomente tollen SBitjes unb lugenben Spottes
herborbrad)te, bie un§ an 9Jtebbifto§ SSorte im gauft erinnern:

„(Sin bißd)en geuerluft, bie tct) bereiten werbe, — hebt uns
behenb bon biefer ©rbe. — Seine Sanfes^chulb für ben l)err»

liehen ©ettuß, ben ihm bie Seftüre ber Symphonie fan-

tastique bon 33erIioj bereitet hatte, tonnte Sifjt nicht anberä
ab flattert, aß bafj er einen ü'l a b i e r au 3 jug ber Sym-
phonie fantastique berfafjte, um baburd) beut herborragenben
SBerfe beim großen Sßublifum ©ingattg gu berfd)affen.

,
SDtit

bem SSerftänbni§ biefe§ granbiofen '2Berfe§ bon Serliog ftanb

Sifgt gur Bett ber erften Aufführung unter §abenecf in 33er»

liog' großem Bongert bom 5. Segember 1830 faft bereingelt

ba. %n einer $ett, bie an ben bom Älaffigi§mu§ über»

lieferten Sogmen ftarr fefthielt, bie bei ber fd)abIonenf)aftett

Sonferoierung ber äußeren, bon ber ftlaffigität fanttionterten

formen, bie mufilalifche gortentruicHuttg be§ Inhalts ber»

fäumte, — in einer ©pod)e, in ber man nod) nicht einmal
33eethoben gu roürbigen mußte, ein ipabened in ^ari§ fid)

bergebenS bemühte, ben Slufbau ber SSeethobenfchen St)m»
phbnie an feinen SJtufifern analhtifd) flargumadjen, tonnte
bon einem allgemeinen, gefd)toeige benn eingehenben 25er»

1 SöetUoj luar Don biefer ffifnüierfnntnfie Ijorij briieifteit, lunbreiib

fie mif SlVirjnoi- nbftofjenb iuirtfe.

ftäubut? ber 33erliogfchen Shmphonien, bie ihren Aus»
gangäpuntt bott ber 33eethobeitfchen Sceuntett nahmen, erft

redit nid)t bie 9tebe fein. Sifgt mar einer ber Söentgen, \a

außer §abettecf in ^aris (unb Schumann) faft ber ©ingige,
ber 33erüog berftanb.

Ser Älabterattiägug ber 33erliog)chen St)mphouie, mit bem
nun Sifgt bas 23erftättbnts für 33erliog im beutfd)en ^ublifunt
anbalmen roollte, mar ein Söteifterftücf erften 3tattge§. 33er»

liog, ber Drchefterfontponift „par cxcelknce", „ber geborene
Drdjefterbirtuos" (roie Schumann itm nennt), beffen un»

2tbb. 5. Sanatorium £oct», wo <Sufrat> JtTatjIcr ftarb
(i>a« mittlere gctetäimmer) '.

erfd)öpflid)e S^hmitafie bon ber Stlangroelt beä ftlabierg unb
ben Ueffeln be§ iilabierfa^es ftete unbeeinflußt geblieben

ift, roeil er eben nid)t ftlabier fpieleu tonnte 2
,

erhielt —
fo roollte eä bas @efd)id — gum pobulartfierenben Ritter»

Preten ber itt feiner Symphonie fantastique roebenben pl)an»

tafttfd)»romantifd)ett ©ebantenruelt gerabe Sifgt, ben Sönig
be«- StlabierS, — il)n, ber in beffen Sonroelt heimifd) roar roie

fein 3roeiter unb barunt bor allen anberen bagu berufen roar,

bie hmrbigfte Interpretation besi feltfamen 3Kerfe§ auf bem
Mabier gu geben, bie fid) nur beuten läßt. Sßenu es fid) ntd)t

beftreiten läßt, baß bei ben Crchefterroerfen !eine§ anberen
.Uomponiften bie ,<perfteltung eitte§ aud) nur mittlere An»
fprüd)e erfüllenben Mabierau^gugä mit fo rieftgett Schmierig»
feiten berbuuben ift, roie bei benen bon 33erIiog, unb baß bie

©efahr naheliegt, baß ba§ Stlabierarrangement felbft bei

einem tüchtigen ©rabe bon ,Uombinationsg'efd)icf bod) fd)ließ»

lid) gewöhnlich fo ausfällt, baß es nur ' einen abgeblaßten

33egriff bon beut bermittelt, roa§ eigetttlid) bie Drd)efter»

partitur bon 33erliog enthält, — bei Sifgts Silabierausgug

ift biefe ©efahr bollfommen bermieben; er erfüllt aud) bie

beutbar hödjften Anforberungeu. Siefe§ Sifgtfdfe Stlabier»

arrangentent . ift berart, baß es utts, wenn wir es baraufhin
unterfuchen wollten, ein unb für allemal bie normalen Sticht»

linien für bie
f

i) tu p t) o n i ft i
f

dt) e 33el)anblung bes ^iano»
forte geben fönnte. Sem S3äbagogett fönnte unb füllte es
als bie prafttfd)e ftaüierfdjule im' ^axtiturfptel bienen. SJtit

flammenber 33egeifterung unb beut benfbar l)öd)ften teef)»

nifd)en @efd)id unb SSerftänbnis gearbeitet, erfcöeint ber
Slabierausgug Sifgts nid)t wie etwas Sefunbäres, Abge»
leitetet; gum gwetten SJfale ift f)ier bie 93erliogfd)e St)W
phottie geboren, baß fie lote ein fiegreicher ^bömr. aus ben
ftlangesflutett bes. StlabierS empbrfteigt — geboren bon einer

empfänglidjeu Seele, ber bie geheirnften' Intentionen bes
33erliogfd)en ©enius nidjt berborgett bleiben foitnten. Ser

1
aSerbtelfätttfluitg biefeg mit ftcunblidjer ©eneljiuigtmn bc§ mit 3Jiat)ter

Befreunbct c?etücfencu ©trcltorg ber Stnftalt, Dr. St. f>üW, üercffentliditen
S3tlbeä Derbqtcn.

2 33er(i05 f^icltc außer beut ftfofleolctt, b. b. ber unferer ^iffotoftöte
nbittirijen 9(rt ber alten Sctmabclftütc, oufser ber gewöljutidjen Querflöte
unb ber ©itarre (ein iueitcrcsS Q'uftrumcnt.
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StlabierauSgug exfdjeint — eS ift bieS nid)t §ubtet gejagt —
»te ein Driginalwerf; ex ift fein abßebla^teä, totes ©fernen,
ütelmef)t ein lebenffnitheubeS, bon Schönheit leud)tenbeS

Sllabierwerf ! SneS ionnte nur iitfgt, ber fouberäne §errfd)er

beS StlabierS, ber 2Iehnlid)eS nur noch in feinen berühmten
Stabierüartituren ber 23eetI)obenfchen öuartette unb @t)m=
phonien erreicht l)at. Ungefd)eut fann fid) ber SlabierauSgug
neben ber Drdjefteraufführung ijüren laffen; unb wirtlich,

fpielt ihn Sifgt 1834 in einem öffentlichen ftonjerte gu ^ari§
olä ehileituna gn einer f^äteren (Srjmptjonte bon 23erIiog,

nämlid) gu „Melologue", ber gortfe^ung ber pijantaftifdjen.

9ctd)t b I o
f;

b i r e 1 1 , a u d) i n b i r e 1 1 fam bie ,§erauS»

gäbe beS ftiabierauSgugeS ber ©tymphwie ber <ßropaganba

für Serlioj gugute, unb gwar burd) ben llmftanb, bafi Robert
©cfjumann mit beut AuSgug bon üifgt betannt unb gu ber

herborragenbeu 9lnali)fe beS 23erliogfd)en €>fmS in ber bon
if)tn rebigierten neuen 3eit)d)rift für Stuft!, bem Jpauptotgau
beS mufifalifdjen gortfd)rittS, angeregt mürbe. ®iefe 91na»

It)fe (1835), bie als eine ber epod)emad)enbften mufiMite»
rarifd)en ftunbgebungeu jener geit gu betrachten ift, Oer»

mittelte nun ber HJhtfitwelt in Xeutfcb/lanb bie Kenntnis beS

a3erIiogfd)en SSerfeS. ®te sXrt unb SSeife, mie ©dmmann
in geiftreidjer SBeife analt)tifd) nad)WieS, mie trofe ber fd)ein»

baren gormlofigteit biefer ©hmf)houie, in größeren 23er»

t)ältniffeu gemeffen, it)r bod) eine Wohlproportionierte, ftpt»

metrifdje Drbnung inbätiert, — baf; ©d)umann ferner bie

eigentümlidjfeit beS 23erIiogfd)en ©tileS: bie freie 3Ser=

einigung bon gleichen Saft» unb 3rf)t)tt)muäber£)ältniffen mit
ungleichen, bie Unfongrueng beS 9tad)fafeeS mit bem 23orber»

faüe, bie Verlegung beS .'göhepunfteS ber fflcelobie an ©teilen,

Wo man ilm nad) bem lanbläufigen @efül)I feineSmegS
ermartet, mie tro|bem bie 23erIiogfd)e mufi!alifd)e ®iftion

fid) gu einer höheren poetif.d)en ^uterpunftion (wie in ben
gried)ifd)en ©hören, in ber ©pradje ber 23ibel) erbebt, mie
23erIiog bie Stjrannei beS SatteS üerbedt unb fie unfüt)Ibar

mad)t, mie alles in ber S>iftion pr ®arftelümg ber einmal
erfaßten ^bee bient, unb ftetS ber geiftige gufammenbang
gewahrt ift, — bieS alles mufjte Wol)I ben bollen Seifall SifgtS

unb feine gange äuftimntuug fiuben, fprid)t bod) bie ©dm»
mannfd)e Stritt! eben baS aus, was er felbft bei Ausarbeitung
beS 9luSguge§ als baS freie ©tilpringip 23erliog' in bollern

Umfange erfannt unb als bie ©runblinien feiner mufüalifd)»
poetifdien (Smpfinbuug nadiempfuuben t)at: „2BaS 23er»

liog !)<#, baS fafjt er grimmig bei ben paaren, mag er liebt,

möd)te er cor ^nnigfeit jerbrüden."

SSabxenb nun ©dutmann in feiner erften Segeiftemng
für 23erIioä balb nadjlie^, roenigften§ e§ bermieb, in beit

©galten feiner geitfdrcift meiter'über Serliog' ©d)affeu gu
berichten, — nad)bem 33erIioj im Söinter 1841/42 p ber

Annahme berleitet, ®eutfd)Ianb fei reif für ibn, nacb, ®eutfd]=
lanb gelommen mar unb im Sei^giger ©eroanbfjauä einen
bebenüicben succös d'estime erlebt hatte, — blieb Sifgt feiner

erften 23emunberung für Serliog getreu unb lief; nicf)t babön
ab, bei jeber ^affeuben ©elegentjeit biefem neuaufget)euben
ftunftftern p tjulbigen unb bem Serttogfcben ©eniuö beroun*
bernbe Anerfennung p pllen. ©cbon 1830 mar ja ber geniale

Mlabierftiieler mit Gerling in ^ari§ in nähere freunbfctjaft»

liebe Segiebung getreten; bie 23anbe ber greunbfdjaft fdftoffen

fid) intmer enger um unfere beiben Sunftberoen; rütjmenb

muf? man eö f|erborb,eben, mit meldjer beifpieltofen ©elbft»

tofigfeit Stfgt in feiner ^ro)jaganba für 33erIioj eintrat, um
ihm bie gebührenbe SInerlennung p erringen. ®er ,f(abier»

au§pg ber Symphcni3 fantastique bilbete bie erfte CSta^pe

auf bem SBege biefer bornreidjen ^ro)jaganbiftifd)en 33er»

menbung; nad) ber ^ieberlage be§ ©ellim (1839) trat Stfjt

in ben „3reifebriefen eineö 93acca(aureug ber Sonfunft" fcfjrift»

ftellerifd) für feinen genialen $reunb ein unb fchrieb und) einige

meitere gtühenb»entf)ufiaftifd)e Stuffä^e. 9(11 tomprmift be»
tätigte fid) Sifjt für Serlioj in einer ^antafie für Habier
mit Drd)efterbegleitung über 23erIiogfd)e SJcotibe, — in einem
SBerf, in bem Sifgt bie ©ahmeife unb ben ©til SSerlioj' in

feiner djarafteriftifdjeu Eigenart pm 5tu§brucf gelangen lieg.

auSübenber Slüuftler im Mongertfaai, fei ei afö s
^ianift,

fei e§ afö ®irigent, ftetlte ßifgt feine bie 23rüber im %poü
überragenben ©eifie§fräfte in ben pvopaganbiftifc£)eu ®ienft

für 23erIioj; nicht blo^, bafi er iöerliogfdje ©tüde auf feinen

erften @t)mfjf)onien in bon it)m felbft gefertigten, unüber»

trefflid)en Staüierarrangementg fomie aud) bie oben ermäfjnte

Slabierfantafie bem ^ßublüum öfters öoxfüljrte, mit Stffu»

rateffe ftubierte er ferner bie 23erliogfd)en ©tim^fjonien bem
Drd)efter ein unb birigierte fie, nnterftübte aud) bie Äonjert»

Unternehmungen feines greunbeS burd) feine 9Jcitrt)iriung.

^ebod) fd)ten biefe rege ^robanauba üifgtä für SSerliog

pnädjft feine bemerfenämerten grüd)te p tragen, ^n einer

$eit, bie bem Stuftreten bei neuen ©eniuä in ber mufifalifdien

Siunft berftänbniStoS gegenüberftaub, rneldie bie SFtarjme

üon Sertioj: „5)er Mtnftler fann ba§ ©d)öne auf3eft)atb

ber Siegeln ber ©d)ule berfotgen, oI)ne befürchten p muffen,
eö baburd) p berfehlen" nidjt begreifen tonnte, med bie in

ber JRufif mafjgebenben ^BeTföirlicfiJeiteit pm größten Seit

an bem goxmalismug ber flafufdjeu ©djule feftt)ielten, ohne
ben bepnngenben ©eift ber ftlaffiter p befifseu, — mufjte

bie ,<itunfterfd)einuug eines Serlioj, mochte fie aud) nod) fo

hell bei ihrem erften Auftreten aufleuchten, bot!) perft uu»
bead)tet bleiben. — SBenn man ©dppfimgeu inie bie bon
33ertioj, meld)e eine pgellofe P)autafie eingegeben, üom
engen ^rofefforeitgefidjtgfreiS au§ p betrachten gewohnt
mar, roenu man einen pt)men, a!abemifd)en SRafiftab, ber

nur immer fragte," ob auch alles fein fäuberlid) nad) ben afa»

bemifeben Kegeln beS reinen ©atjeS gefdjrieben fei, an ©d)öü»

fungen anlegte, bie nad) einem biet höhten, bioinatorifdjen

©efid)t§|)unft beurteilt fein motten, ba muf)te man p ber»

artigen Urteilen gelangen, roie fie in ben .Stxitifen über bie

erften Sonderte üon S3erlioj in S)eutfd)lanb niebergelegt tnareu:

28ie fdrtmfjfte man ba über bie „Uebertretungen gemiffer

Slunftregetn unb ©erool)nl)eiten beS Dt)re§", mie marf man
ba 33erIioj in fdjarf tabelnben SfuSbrüden bor, bafi er ßffefte

fud)e, bie unfere gaffungSfäl)igfeit überfteigen, baß er ben
^hhthmuS bis pr Unfenntlidrfeit gerftüde, feine meIobifd)en

Linien bergeichne, baß er unfere itapagität „mit einer un»
berbaulichen SJfaffe bon Monfonangen unb ®iffonangen" fülle,

fo baß" feine 3Kufif fid) guletit nur nod) „mie bie bermorreneu
SHforbe ber SteolSharfe, mie SceereSbraufen unb äBalbes»

raufd)en" anl)öre. Um allem bie Jtrone aufgufe^en, lief;

man bie giftigen Srititen in bem 23ormurf gipfeln:' Sterliog

treibe Sftifjbraud) mit ber ^olt)Ph°we! 3,it einer ^eit, in

ber 9JcenbelSfof)nS flaffigiftifd)e gormenglätte meniger geift»

bolle Sonfeher gu beut 2Bal)n berleitete, als beftel)e ber $aupt»
borgug einer mufifatifd)en itomhofition auSfd)lief3lid) in biefer

— in ber bie ^ata SJcorgana biefeS glatten, ebenen, formen»
fd)önen ©tilS felbft einen ©dutmann (in feiner lebten $eri»

obe) gur Nachfolge berlodte, fo baf) ex bem ungeftümen, im»

pxeffioniftifdjen ^ugenbbxang feiner früheren ijBerfe untreu
tuurbe —, in einer $ät, \n ber mau iBifgt unb 3Sagner bot) ä

fottierte, tonnte ba ein 93erIiog, ber Slntifjobe 9JcenbelSfot)nS,

auftommen, ba lehterer im SBorbergrunbe beS mufifalifdjen

^ntereffeS unb auf bem ©if)fet feines Sf}ul)meS ftanb?

®od) Sifgt roar nicht ber 3Jcatm bagu, in feinem ©intreteu für

23erliog fid) entmutigen gu laffen unb bie ÜBaffen bor ber

gopfigen, borurteilSbolIen Stritif gu ftreden. iiifgt war eS

Wieberum, ber, naebbem er 1848 §offaüellmeifter in SBeimar
geworben War, 9M)arb SSagner „feftgeftellt" unb fo freie

fcaub betommen hatte, bie ^rohaganba für 33erliog (in ben
fünfgiger ^W^) ittit neuen Straften gum gmeiten äRale

aufnahm. fling fie bebeutenb fdmeller bovmärtS. ®er
.^auptgrunb bafür ift wot)l barin gu fud)en, baf) mit ben 3at)re^
iiifgtS eigene SSerle — neben benen 9M)arb SSagnexS —
bie fünftlexifd)e 91nfd)anung ber ^ettgenoffeu wefentlid) mo»
bifigiert unb „il)re Dhren'gebilbet hatten." AIS unter ber

Slegibe SifgtS bie mufifalifd)e neue ©d)ule in SSeimar fid)

fünftlerifdje 9luSfd)reitungen erlaubte, bie teineSwegS im
©inne SifgtS waren, \o baf; mau bon ben rebolutionären

Senbengen ber fpäteren SSeimaraner @d)ule mit 9{ed)t reben

tonnte, erfd)ien 93erIiog bemgegenüber, als in feinem Gut»
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itricftungSgaug bie flaffigiftifdie 3teaftion eintrat, gerabep
als ein © e m ä j) i g t e x , bex bon ber Stritt! für befäbjgt

artflefetjen rourbe, auf beut ^arnaf? in ben .treiS bex „Maffia
ter" einzutreten. @o trug gerabe bei ©egenfati, in ben
bex fict) Raffifcfjen formen näl)ernbe Verbog (in feiner letzten

^ßeriobe) p ben SluSroücbfen bex SSeimaraner ©dmle txat,

bap bei, ba{3 ex mit jebem 3 flbje ™ebr unb mefjr Voben in

®eutfcf)lanb gewann. Verliog roäre aber niemals in bie

Sage gefommen, mit ben nacblifgtianifd)en äöeimaraner
ftomboniften p feinem Vorteil berglicben p roerben,

roenn nictjt Sifgt für t£)tt fo energifd) in SBeimar in ben fünf*
giger Safrren pm groeiten SKate eingetreten roäxe. — Unb
groar gunäcbft roieber als ©cbriftfteller.

SBäfjrenb SBagner nut gelegentlid) in feineu ©drriften

auf SSexltog p füreeben fam, bat grang Sifgt feinem $reunbe
eine befonbere $>couograül)ie geroibmet. ®er fiel) burd) einen

glängenben ©til auSgeidmenbe ©ffai „§eitor Verbog unb
feine §arolb = ©tptbbonie" rourbe bon Sifgt bereit! 1850
beifügt unb an eine frattgöfiferje Leitung gefanbt, bie abex

bem SSerfe bie Slufnafjme beifügte, Weil bex Sluffatj „trop
clcgienx" fei. %üx biefe Verliog»©d)roärmerei SifgtS tjatten

bie ma^gebenben fritifdjen ^erfönlictjfeiten in ^ßariS eben
fein VexfiänbniS. 1855 exfebien aber bie VerIiog=©tubie
in ®eutfcfjlanb in ber „9?euen 8ettfct)rtft für SJtufif" unb fanb
bann fbäter Slufnabme in bem bieiten Vanb bex gefammelten
©ebriften SifgtS, beien ©efamttitel (in S9b. IV) „2lu§ ben
Stnnalen beS gortf'fy'ittS" lautet.

Sturg nad) bex Veröffentlichung biefex berübmten 91nalt)fe

bei §aroü>@t)mpf)onie 1855 rourbe Sifgt bon 3M)arb Vol)I,

einem bex bebeutenbften Stenner Verfing', gefragt, roesbalb

er bie Vringibien beS Verliogfcben ©tileS gerabe an bex §arofl>

©rmvpfjonie bemonftiieit fjätte unb niäjt an Verliog' @t)nt*

bljonie „3tomeo unb gulte", bex ex boef) jebenfallS auefi ben
Vorrang box jener einzuräumen fein Vebenfen txage. Sifgt

antwortete, bie $orm bon „3?omeo unb Qulte" fei fcrailb baran,
mit ber er fict) nidjt bollfommen einbexftanben erflären tonne.

(SS ift leine gxage, baf) Sifgt mit biefem UrteilSfprud) übex
„3tomeo unb ^ulie" baS güdrtige getroffen bat. (£§ ift robbt

felbftbexftänblid), ba| Sifgt mit feinem 9luSfürud) gegenüber
Stidjarb $of)l niebt bie gorm, b. tj. bie ©truftur beS einzelnen

@t)müf)oniefa£eS gemeint baben tann. $>er Stutor ber „Pre-
ludcs", ber übrigen ft)mbbonifd)en "Sidjtungen, ber ftdt) felber

immer Wieb er bbn neuem eine %oxm fcfmf, um feinen ge=

waltigen ^beenreiebtum baxin bergen gu fönnen — eine

gorm, bie in itjter ©eftalt immer nad) bem gnbalt bariierte,

— bat niemals ein ©cbema im borauS im ©inne gebabt,

baS er bem eigenen ©ebanfeninbalt anlegte, ober an bem er

bie $been ^ne^ fremben SReifterS beurteilenb maß. 9)can

tonnte Sifjt ganj gut ben Verfechter ber „mobernen gorm»
lofigfeit" nennen, roenn man biefen 2tu§bxucf nux in gutem
©inne p berftefjen fid) bemübt, robbei „goxmlofigfeit"
gleid) „greibeit bon ber Änecbtfctjaft ber gorm" ju feiert ift.

SStr roerben niebt fet)l geben, roenn roir ben Xab ei SifjtS— wenn fein StnSfüntct) überbauet einen Xabel inbolbiert

— einzig unb allein auf bie Anlage im großen
unb ganzen begießen, bie in ber @t)mrjf)onie „3Jo*

meo unb gulie", b. b. in bem 9JerbäItniS ber einzelnen ©ätje

peinanber, fjeröortritt. ^n ber innerften Jcatur ber 9x0=

manttf, bie ja S3eriioj auf m u
f

i f a I i
f

et) e m ©ebiet ber»

tritt, liegt eS febon begrünbet, ba^ fie fict) nid)t biet auS ben
gorberungen ber reinen Vernunft maebt unb in ber ©rfennt»
nil ber Ünplänglid)leit berfelben ibre 3uftud)r p ben gioar

bunlleren, aber bafür um fo tiefer in ben Urgrunb bex ©inge
einbxingenben ©eelenfxäften nimmt, bie auf Süjnung unb
©emüt, ©efütjl unb 'pbantafie bafiext ftnb. ^n biefem ©inne
ift bie gtomantif antilogifcb obex beffer alogifd). Stud) bei

Ste^xäfentant ber mufifalifd)en 5Romantif, Verliog, ift aß
fcfjaffenber Äünftler naib alogifd). ©o bäufig läfjt er feinem
pfiantaftifcben ^JegafuS bie Qü.c^e\ fd)ief)en, unbetümmert
barum, in roeldje Legionen er tt)n hineintrage, ob er in ben
©eleifen altgerootjnter mufifatifd)er goxmen einljerftürme bber
niebt, ot)ne übertjaupt^en Verfuct) p mact)en, ibm bie ftraffen

3üget ber Steflepon anplegen. Sifgt bagegen — unb bies

ift ber §aubtunterfd)ieb pifd)en beiben .ftünfttern — 0er=

liert niemals ben SotJf; er ift Iogifd)er als SSerlioj, ber ftär»

lere ®enler, roie reieb aud) baS ©lement ber mufitalifdjen

gfomantif bei it)m bertreten fein mag.
©inem Sifjt fnnnte niebt berborgen bleiben, ba^ „9tomeo

unb ^ulie", tnaS bie Originalität ber (Srfinbung, bie Kraft
unb bie unenbtid)e gülle ber mufifalifd)en ©ebanfen anbetrifft,

unter SSerKoj' SBerfen mit ben erften ^tatj einnimmt. SSetd)

Xwettfcher ©timmungSpuber febroebt über bem rjerrlicben

2tbagio „ber Siebesfgene im ©arten", bem SieblingSftücf

beS 9Jceiftex§! 2BeIcb ein ^ricfelnber §untor tad)t aus bem
tbunberbbllen ©d)erp „'gee üffiab"!

glautt SSioI. 11 SStoI. i

SBabrlict), eS gibt fein peiteS ©d)erp bon beftrictenber Sllang»

wirfung unb ätjnücber ^ßoefie, roeld) ein Söunber ber

ftrumentatibnSfunft ! Stber als ©angeS genommen, muf)te

bie ©rjmpbonte in ib,rem äußeren Aufbau, in ber ardjttef-

turalen QiüWtttenfügung ibrer einzelnen Seile auf ben t)od)=

quSgebübeten Sunftberftanb eines Sifjt abftofjenb roirfen.

®ie ftütftifcfjen llngetjeuerlicbfeiten, baS ftütos baxoefe 9ceben»

einanbexgeftelltfein bex tjetexogenften 2tuSbxucfSfoxmen —
bei lejitietenbe 6b,oiton)Iog am Anfang, bie abfolute gn*
ftxumentalmufif in bei SJcUte beS SBexfeS, baS Drjexnfinale

am ©nbe —
, biefe 3uf

ammettntifcf)ung bei beifd)iebenften

©tilfoimen fd)ienen bem ftetS logifd) benfenben Sifjt niebt

bie geeigneten TOttel p fein, buicf) beien Stnroenbung fict)

baS „neue ©eure", bie „neue Stunftgattung" buitfjfeijen fönnte.

2Senn S3exIioj bem 3nftomentalfd)exp ein Sßofa{»@d)ex*

getto als ©egenftücf an bie ©eite ftellt, fo ift biefeS an unb
füx fieb roobl fjöcbft originell unb reigenb, entbehrt aber jeg=

Iid)en Iogifd)en ©runbeS; unb Sifjt tjat bie Unlogif beutlicl)

b,erauSgefüb!t, bie barin lag, baf; SSerlioj ber „^ee Wab",
bie im SDrama ©bafefpeareS felbft nur eine förjifobe
ift, burd)auS fein notroenbigeS 3Jloment pr funftgeredjten

©ntroicflung beS ®ramaS bilbet, eine folct)e SluSbeljnung

gab, ba^ fie peimal burd)gefüf)rt rourbe, — einmal bofal

unb einmal inftrumental. — ©oroof)! Sifjt als aud) Verlioj

l)aben bie gauftibee mufifalifd) beraxbettet; — ben lieber*

fd)Iag iljrer burch ben ©oetljefeben ??auft angeregten mufi=

falifc£)en ^tizen finben roir in ,,la Damnation de Faust"
bon 23erIioj unb in ber gauft=©t)m)jf)ome bon Sifjt — beibe

ftnb aber bei biefer Vexaxbeitung ber gauftibee ganj berfd)iebene

Söege gegangen. SSenn Serlioj in feinen 30 ^auftfjenen, in

roeldje bie älteren, febon 1828/29 fom^onterten „8 gauftfjenen"

aufgenommen roorben ftnb, eine 3eülcmg faft bebantifd)

ben ©buren ©oetfyeS folgt, fo ba^ fein 38erf parttenroeife

rote eine mufifalifd)e Stkftration ber beutfdjen Sragöbie

auSfiefjt, tbenn er bann aber auf einmal ben ©ang ber Sragöbie

berläjjt, um geroiffe ß^ifoben, bie feinen mufifalifeben ©eift

itt 33efig nahmen, b t e ©eiten ber gauftnatur, bie il)n gerabe

als SJtufifer anpgen, ol)ne Stücfficfit auf ben inneren

3ufammenl)ang feinen mufifalifd)=)3oetifd)en Senbenjen bienft»

bar p machen, fo fönnen roir ein foIcfjeS SSerfabjren ntdt)t

gerabe logifd) nennen; roir roerben ber Sifjtfct)en @r)mr>f)onie,

roenigftenS in bepg auf bie SSabxung ber ©tileinfjeit, auf

bie ftraffe, folgerichtige, aus bem jebeSmaligen SJcotibfeim

gefbonnene ©ntwieftung ber mufifatifd)en ©ebanfen bor ber
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SSerlio^cijeu ben J8orpg geben, mag fie and) fouft in bepg
auf bie Straft ber ©mtofinbung unb ba§ ©eftaltung^üermögen
hinter bet 33erlioäfd)en prüd|tel)en. Senn inbem Sifgt

fid) feinesroeg§ an ben $Ian be§ ®oetl)efd)eu SxamaS bittbet,

roeifj er bie 3
:bee be§ ©ebid)tg mit muPalifd)4ogifd)ex Ston»

fequenj au§ feinem eigenen Temperament t)exau§ folgerichtig

p entroideln. (©djlitfe folgt.)

'

5Deuff<M(lerm<btfd)ß ftünfilerbüöer.
93on ^rof. Sofcf £orenj <2öensl (St. gölten).

9U$ari> Stöijr.

jljex 1877 p SBien geborene Di: Südjaxb ©tötjr muffte

pexft auf Sßunfd) be§ SSatet§ SXrgt loexben, efje ex

feiner Neigung px Soufunft folgen burfte. @o
fommt er exft im Qahre 1898 p einer georbnetcn

9lu§bilbung, bie er aber bann in fotg=

fältiger unb gxünbüchei SBeife bei

Robert $ud)§, Sodner unb ©djenuex

in SBien geniefjt. S3cfonber§ bie ?lrt

be§ lieben alten SRobcrt ftudfi, ber

ganje (Generationen bon Somtioniftcn

tjerangebitbet Ijat, ftoiegelt fid) in ben
SSerfen beö ©d)üler§. 3u:^ocrjft bie

SKeinfjeit be§ @a|c§, bie 23ef)errfd)uug

ber fontxapunftifdfen unb tl)ematifcl)cn

SRittel. — SurdjauS auf beut Sobeu
normal geroachjenen eljxlidfen 9Jiuft=

gierend ftel)t Kidjarb ©töl)r. ©x ift

in be§ 3Boxte§ beftex SBebeutung eine

edrte öftexxeid)ifd)e SRufitantcnnatux,

benn ex fingt, lote ihm bex ©dritabet

geroad)fen ift. Sie mobexne SHang--

melt t)at ilfn uid)t unbcxüfjxt gelaffcn,

ex mad)t abex fein §e1rl baxair», bafj

il)m bie alten §exxeu lieb unb teuex

finb. S&)x allem abex, ex tjat (Sxfin--

bung! gebeS feinet 46 Sßexfe trägt

Sl)emen unb SetaiB tion tlaxftcx ntc=

lobifdjer (Srfinbung. ©eine SJcufif ift

nod) ©toxadje beö @cfül)le§ unb nidjt

be§ S8erftanbe§ allein; e» ift ihm rotd)--

tig, ro a § er ftoxteirt, nierjt roie ex c§

ftoxidjt. Sa§ mobexne „Um bie (5de

romtoonieren", Mn!erlifed)en fammelu,
SIBorbpchten ift ihm fxemb. SSer ohne geäxgext p roerben fxifd)

unb fxei mufijieren roill, bex gxeife p ©töl)xfd)cn iHkxtcu, ex

raub e§ nid)t bexeuen. Sluffalleub reidje, ftuge (Srftnbuug mit

einem geroäbtt tootoulären Sone, bex nur fet)r fetten ba§ SSauale

ftreift, tiereinigen fid) ba mit reifem können. 33efonbcr§ feine

©cfänge finb frjmtoatrjtfdje anhdmelnbe föebitbe. „Sa, la,

la, bie SBelt ift l)errlid) überalt", ftet)t im Dto. 28, beut Siebe

„Srofi". Sa§ fdjetnt mir ba§ Programm ©töbxS. Wem
fiebjt jroifdjen ben S^n, fxeubig unb Ieic£)t fein Sichten

ift, roie unbcfd)roext tion .^anbroexföfdiroeif; unb Dxiginalität§=

augftgefül)len. ©cfjx lieb txifft ex ben tiolt§tümlid)cn Ton,
roop itfm feine SJcelobicfärjigfeit unb fein eb,xlid)el (Smpfinben
Dcirjilft. ®a§ Sieb „Sie fdjroaxge ^exle" unb ba§ ganj xeijenbe

„£>u roarft bod)" iuerben jebeä ©ängerljerj exfxeucn, txo|

be§ alten @tile§, bex angeblid) maufetot ift. Sie SHaüiex*

beglcitung feinex Stebex ift reid), aber oljne Sodfprünge unb
einer normalen Sedjnif Ieid)t erreidjbar. SBeniger ftjmpattjifd)

finb ©jfurfionen in ba§ tonmalerifd)e (Gebiet, roie bie lobernben,

aHorb^crlegten flammen beS (Smäfd)erung§Iicbe§. 3Jkiftcr=

t)aft ift bog Sieb tiom SRönd) Jßaltramu§/Db. 48 3£r. 5; in

feiner fd)lid)ten tioIMümlid)cn S3allabcnfarbe ein ^rad)tftüd.

SBenu aud) biefer Wlönü) ein entfexntex mufitalifd)ex 33ex=

toanbtex be§ 9Jloncb>§ tioit ^pifa, tion Söroe, ift, mödjtc man
ba§ Sieb immex roieber tion tiornc beginnen, ©auj auberc

Seiten geigt Stöbr in feinen größeren SScrfcn, unb bod) ift

aud) bjer tjertooxftedjenbeg SJlexfmal bie gxof)e SDcufijiexfreubig*

feil. SJconumcntalroarjn ift nid)t p finben, öott fei Sanf,
aber ein 3^9 w% 05rof3C 6§ ift roie mit ben Siebern, mau
l)at feine greube brau. (Sin fo!d)e§ SBerl ift bie große Sßiolin*

fouate Dp. 27, eine roatfie 33exeid)crung biefer engmafd)igen
Siteratur. 2;ro| aller 3xefertiiertb,eit fd)reibt (Stßtjr nid)t afa=

bemifd) füt)l. ?ü§ Sljeoricprofeffor an ber ftaatlidjen SJiuftf»

alabemie unb 2lutor tion bier tl)eoretifd)en SBexten läge bie

<t>)efal)x nal)e, fid) im alabemifd)en Setail p tiexliexen. Slfö

augefeljenex tljeoxettfdjex ©djxiftftellex gab er eine §axmouie=
let)re, eine 3Jcobulation§lel)xe, eine $oxmenlel)xe unb ein fid)t=

tid) tion 9iob. gud)§fd)cx 9Jcetb,obe infpirierteä Stontrapuuttbud)

l)erau§. 2)ie großen formen mag mau ©töl)x uid)t gexne

gelten laffen, txotjbem finb roix geftoannt, auf bie angelünbigte

luffül)xung feinet Cratoxtumö „®er tierlorcne ©ol)n" unb

auf bie tion ber 23ol!3oper angenommene Dtocr „Stfe". SSenu
©töljr in „Slfe" ein potoulärcä feiner oolfötümlicf) mclobifd)eu

SUxt entfprcd)cnbe§ 33ud) gefunben Ijat, roirb'§ nid)t fefjlen.

(&§> ift bereite fein px'ite§ mufitbra--

matifd)e§ 3Bexf, l)r 53atfa fdjrieb ba§

S3ud) feiner erften Ctoer „9Jumtoelftilä--

d)cn". 2lfö ©t)mtol)ouiter unb auf bem
(Gebiete ber Stammermufif l)at er ftatt--

üd)e 9luolanb§erfolge. gür Seiüjig,

Berlin, Stuttgart, (£l)icago, %eut)orf,

S3ofton, (Sincinatti, Sonbon ift @töl)r

fein gauj Unbelannter met)r. 3)lan

ftiielt bort feine .Ttammermufif. (Sine

toräd)tige ft)mto£)onifd)e $antafic für

Drgel unb Drd)efter fanb in Seutfd)--

lanb Serounbercr. Sie a moll=@t)m--

toljonie roieber rourbc Oon ber SBiener

Stiritif febr lobenb beftorod)en unb bie

aufscroxbentlicbe cyebiegenfjeit bei Son--

txatounfti! gexüfjmt.

Saä SSilb eines xeid)en ©djaffenS,

tioll föxfinbung unb ungefcl)min!tex

aSegeiftexuug in berouf)tem geftbalten

am Sxabittonellcn bietet un§ ©töl)r§

SSerf. Saf) er fo gar nid)t in eine

bcfttntmte ^omüoniftcutafte p pi äugen
ift, jeigt ilp trotj boljer Dpuä%at)l atö

einen STÖerbenben, unftet an allen Slu-

meu 9cafcl)enbcn. SBcnn er nid)t in

ba§ üblidje (Sjtoerimcntiercn tierfällt,

Stöt;r. feine melobifd)»toerföutid)e SSeltan=

fel)auung behält unb ben Ükfangoer*
einen auö bem SSege gerft, ioirb er bie ibm gebürjrenbe

^ofitiou gcroif; erreichen. Saf) bie SBtener Sritif oft an ifjm

l)crumuörgclt, ift für it)n gut, mir mad)cu ben Seuten ben
SBcg nad) oben fdjroer, aber gerabe besljatb gehen ifjn un=

belümmerte Naturen roie ©töt)r erft reei)t. (Smc§ l)at er tior

ben ^uturiften tiorauö, er roeiß luaö er roill unb l)at (Srfin--

bung unb Stöuncn.

3)ie ©feUung Der fe(b|!än5tgen s$rioat'

lebrenDen in der ©efeögebung.

^^^gtc
f c I b ft ä n b t g c n Dhtfifleljrcnben führen feit Scfteljcn

ber ^^eid)gtierfid)enmg einen a[6luel)rfampf gegen bie

(5tn&e§tef)uitg in ben 2scrfid)cntngg3luang. fommen

für fie nad) bem legten ©tanbe ber S)tecbtfüred)itng

be§ Dbcrfcfiiebggeric!)te§ in 'S-xa^: 3nbaltbcit=, tranfen= unb
angcftelltcnüerfidjentng. 2Tnt fdfärfften fpifet fid) ber Sonfüft

bei ber Stngcftelltenücrfidferuug p, >do tum ben, 9Jhtfif=

Iel)renbcn im Selb gcfiifirt luirb, baf? § 1 be§ 8tngefteKtcn=

35crftcl)crmtg§gcfcl3Cg bie ©clbftänbigen augbrütflid) freiläßt,

luäljreiib § 4 and) biefe bnrcl) beut Suitkgrat befonberä in



271

bie SBcffidtjermig einbezogen lucrbcn föniten. Wadj ber Sluffaffuug

ber Dhtfifletjreubeu ift ein foldjer Slft nie erfolgt, bn eine Ber=
orbnung beS Buubegratg Dom 3af)re 1913 ntcfjt bafjiit aufgefaßt

Werben fann, fonberu nur eine ©rleidjferuug für „angefitcEte"

$ribarlel)renbe bebeutet. Sag Obcrfcl)icbggerid)t, bag uon ber

irrigen Slnnatmte auggef)t, bie Slcufiflekcuben feien üorfjer k=
fragt Worbeu, toäfjreitb in ber Sat nur eine (Sruppe au ben

Beratungen teifgenommcu hat, Begießt bte „felbftäubigett" $ribat=

lerjrenbeu alg „Slngeftellte" ifjrer „Slrkitgebcr" in bte Ber*
fidjerung, inbeut eg teilwetfe aug foeialeu ©riinben bte 2Btber=

ftrebenben ber, erkblidjen Seilen ber sDcufiffef)rcubcn, uner=

wünfcfjten unb beftrittenen „Segnungen" gitteil luerben raffen will.

Ser SBiberftaub wäctjft mit bcr pitcfjmenben ©ozialificruug —
fprid): SJcilitarifierung — beg Slrztbetriebeg, bcr betn gerabe

biefen Greifen als notWettbig erfcfjeiueuben Bcrtrauengüerf)ältnig

3ix»ifc£)cit SCrgt unb Traufen ben STobeSftofe oerfcöt.

Srotj ber geriugfteu aSafjrfckinlicfjfeit beg ©rfo[gc§ wirb

augcn'bltcflitf) berfucfjt, auf rechtlicher ©ntnbtage eilt ueueg 11 r*

teil beg Dberfd)iebggericf)tg zu erzielen.

©d)Were (Befahren brofjen ben „©elöftänbigeu" bitrd) bic

neuefte (Sefetjgebung.

Sag Untfahfteuergcfetj unterwirft in § 1 ben Umfah
aug jeber „fefb ftänbigeu" Bcrufgaugübttug bcr llmfa^fteuer.

®g ftek ntcfjt nur p befürchten, fonbern and) p erwarten,

baf3 anbere Beworben — befangen finb fie beibe, ba fic bag

größte Sntereffe baran haben, ben Steig ihrer Dbjefte p cr=

weitern — fid) auf ben ©tanbpnttft ftcEen, bte „felbftänbigcu"

SJcufiHekenben feien eben bas, wag irjr 9tame befagt, nämfid)

felbftättbig. Sie (SrWartuug Wirb pr SBatjrfdjeiitlicfjfcit,

wenn man beriicffidjtigt, bafj bei ben Sßaljlcn p ben „2lrkiter="

ttfw. Diäten bie fclbfiänbigen ^ribatlehrenbeu alg 2Bäl)Ier 311=

rüdgewtefen Werben, Weit fie feine „Slngeftellte" feien.

©ie haben alfo tatfäcfjlicf) fogtale ^ f Ii dt) te n — nämlich
23citraggpt)Iung pr Slngeftelltcnücrfichcruug — p letften,

Wäfjrenb ihnen auf ber auberen ©eite bte eutfpredknbeit poIt=
tifdjen fechte borenthafteit Werben.

§ittp fontntt, bafj feine übergeorbttete 3nftanz im Oteick be=

ftei)t unb befteku Wirb, bie biefen Switflift aug ber 2Mt fcfjaffcu

fann. gür ©ieuerfragen bürfte btefletctjt ber 3teid)gftttanpof

pftänbig fein, ber für Sluglegung beg ©efe^eg angerufen Werben
fann, aber nur — bont $tnanptiuifter, nicht uom ßeufiten!

Unb wenn nun ber atetdjgfinauzfwf fid) für „©elbftänbigfeit"

etttfdjetbet — aug finanziellen (Srüiibeu — , Wo ift bas
übergeorbnete ©ertcfjt, bag bag Db crfctjiebggeridjt für Slngeftellte

zwingt, feine aug f ogialen ©rünben int eutgegeugefchteu ©inne
auggefaEeue ©utfcfjeibuug 31t äitbem? etwa bag „3leid)güerwal=

tungggericfjt", bag wof)l in ber Berfaffung crWäl) nt Wirb, oI)ite

bafe auch, nur eine Sfubeututtg fid) fiubet, wann, wo unb Wie

e§ in erfdjeinuug treten foE, gefctjtoeige bafj bte 3ttftäubigfett§=

frage fid) afpen läf)t?

©g fehlt alfo:

1. 3n ber Slngeftettteubcrfidjernug au einer Haren
unb bünbigen CS-iubegtcIjuttg bcr „©elbftüitbigen" in ben ftreig

ber Serfttf)erunggpftid)tigcn. Sic Slnftdjt beg bberfd)iebggcrirf)tg,

bie priöatett „felbftättbtgett" Dhtfiftcl)rcubeu feien „Slngeftellte",

ift recf)tlic£j nidjt Ijaltbar.

2. 3nt Utnf aßfteuergefetj fcfjü cbenfo, wie int eben

genannten (Siefeg eine 93egripbeftitnntung ber „Selb ftänbig=
feit".

Sie ßöfttng ift baljer nur bartn p finbett, baß burd) „gc=
fetjltdje Slnglcgung" ber Begriff. ber „© elbftänbigfeit"
ein für alle Wale feft umgrenzt wirb.

(Selcgenfjeit wirb bafür fein bei beut Slrbeitglof cn = SS er»

fidjcrungggef eij. ,<pier Wirb bag SEiberftttnige ber 2lnf=

faffnng beg Dberfd)iebggertd)tg ptage treten. ©oWeit bcr

(Sntwurf big jeöt befannt ift, werben „Setfrer unb ©rsiekr"
3War btegmal nidjt genannt, aber eg Werben „Slngeftellte" in

ber Slrt „SSerfmeifter unb Stnberer in äljulid) gehobener ©tefiung"

bezeichnet. (®a ber ß-tttwurf „anttlid)" noef) nicfjt üorliegt,

bieuen nur Sßreffenadjricljten alg Unterlage.) ®ic ©cfaljr liegt

nak, bafs bte 93erfid)cruuggklwrbe aud) l)ier ejteuftbe Slng=

legung betreiben Wirb. Sjßann aber wirb ein ürioater fclbftänbiger

Wnfifletrreitber „ arbeitslos "V 2Bcun er feine letjten ®ct)üler

oerlorcu fjat V

Hub wie ftetjt eg mit ben Sikljlen ber „freien" ühtftflcbreubcn

p ben 33etrteö§räteu ? 2)a fie ttarf) Stuftest beg Dberfd)iebg=

gerid)tg „SlngefteEte" finb, ntüffeu fie bodj Wakkrecfjtigt p
ben 33etriebgrätcn fein! SBo ift I)ter ein Betrieb V Sa ber

©dpier ber „SIrbeitgeber" ift, liegt alfo gar fein Betrieb Bor!

Siefe $rage alfo ftellen, Ijcifst ben ganzen SBiberfinu
ber Sonftruftiou beg Dberfdjiebggericfjtg flarlegcn. Sarum ift

bie äöfnng beg gefantten -Jragengcbietcg bartn zu fucfjeit:

. 1. ©efetjlicije geftlcguug beg Bcgriffg bcr ©clbftänbig=
feit, entWeber tt ad) trag lief) burd) „gcfetjlidic Slitsleguug"

beg § 1 beg Untfa6fteuergefel3eg, ober "bei ber fontmeuben
Slrbeitglofenberficfjerung. ©g barf babei nur ber red)tlid)e (5l)a=

rafter beg Bcgriffg in grage fommett.

2. SBtll ber Staat bie „priöaten felbftäubigcn 3Jhifif=

Ick'cnbeu" ber „2Bol)ltat" ber Slngeftclltcuberfidjcrung aus
fozialen (Srünben zuteil Werben laffen, bann foft er u a ij 81 n=

erfeunung bcr ©elbftänbigfeit burd) bie ©efek p 1.

üon ber Dtöglid)fett, bte in § 4 beg Slngcftctlteuberfid)cruugs=

gefeticg gegeben ift, ©cbrattd) tuadjen unb ben Sreig bcr felb=

ftäubigett $ribatlef)rcitbcu in bie Bcrfid)cruuggpflid)tigeu mit
flaren SBortcn einbeziehen.

Sfber üorkr foE er bic Beteiligten in bcr (tfefanttfjeit fragen.

Sie Klärung tttufj erfolgen, bamit eine Öcfaljr ber Soppct=
befteucritng mit ben oben aitgcbcutcteu Snftanzfolgeu bcr=

mieben Wirb, unb bamit bte polttifdjen SjBafjlrccfjte bcr

Sntercffierten entWeber alg „©elbftättbige" ober „SlngefteEte"

flipp unb flar aud) für febc Orts bei) örbe unangreifbar

bafteljen.

Soppclbcftcuermtg unb po!itifd)e SiHililrccljtc finb jct3t bic

beiben Brennpuufte bcr GIlipfc geworben

!

Dr. JBalbcmar Banfe.

Oper in bret Qlufsügen. ©tcf)tuncj »ort ^lline Sanbett.

Uraufführung im SanbeSttjeater §u ?IItenburg am 1. 3)lat 1920.

er SSamberger Sronbic^ter legte feinem SBerfc eine brama=
tifdie ®td)tuttg bcr gefetjäfeten Setpsiger Hammerfiutgerin
Slline ©anben äugrunbe, bie iörerf ettS tuteber ben (Stoff
bem gletdjnamigen 3iomane beg graitgofcn ©ttftaü 3-IauBert
etttunbm. SJiau mufe Slline ©attbeit ttac^fagen, bafi fie e8

öerftattbeit fjat, eine im grofjttt unb ganzen roirfungguolle ®td)tmtg 31t

fdjaffeit. ®te bramattfdjen ©jenen finb aber 31t unglcid) üertettt unb
ba§ ift eine unleugbare ©dnnadje beS SBerfe?. SSejouberS ber erfte

2lft, in bem bte §anMung attsufck bcrinnerlicfit ift, l>at barunter 51t

leiben. ®ramatifd) belebter finb ber jineite unb britte 2tft.

Ort ber §anbluug ift bag tooit ben aufrütjrertfcfjeit ©ütbitent ein=

gefcljioffene Sfarttjago, bte 3ett ba? 3afjr 240 0. (5&r. 3jte im ©olbe be§
reidten Sartbago fteknben Gruppen finb pr Empörung gefdiritten unb
bebrofjeit bte ©tabt, Weil btefe ttjnen ben ©olb tiidjt gejablt bat. §amilfar,
ber gdbljeir ber Sartbagcr, luirb tnfotgebeffen in feine §cimatftabt
äurücftiernftu. 31n ber ©ptge ber Stufrütirer ftetjt SDJatbo. 2luf einem
öon §amtlfar üeranftaltetett ©artenfefte tjatte SUtat^o frütjer ©alambo,
,§amilfarg üon Sßrieftern ätigftltch gehütete STodtter, leimen gelernt unb
füfjlt fid) in ßtebt ttje Ijutgejogen. S^un hütet bie ©tabt im
Stempel ber 9Jlonbgöttttt Sanit bereit in ü&erirbifdjem ©lange erftrafj=

lenben ©djleicr. ©ein S3cftö bebeutet ©teg über alle &etnbe. ®er
9)litf)ilfe feines fctjlaitctt Vertrauten ©penbiuS bebient fid) SKatfjo,

bringt Wäbreiib ber 3lad)t bttrcfi bte SBafferleitnitg in Startfiago ein
unb raubt ben ftegßringenbeit ©djleier. ©ein grönter Sßunfd) aber
ift ber, ©alambo tmeberäufeben. ®a fütjrt ihn ©peubtug auf bie

^erraffe in §amitfar8 Spalaft, auf ber ©alambo allnädjtlid) ttjre @e=
bet»übuugeit ausführt.

$ier fefet bie ^aitblung felbft ein: 3u bcr tu tiefen Schlaf ge=

funleuen ©alambo treten ffltatho unb ©penbiug. ®er (Srfd)redteit geigt

S)fatbo ben ©djleier, bereit, ihn ihr als $fanb feiner ifiebe p überlaffett.

©alambo, ait8 ihrer jßeftürpng erluaetjenb, erlennt ben Trebel, ©ie
ruft erfdjrecft nad) ihren 5Dienertnnen, TOatho aber entfommt. £a
er ben ©djleier um fid) gefcfjluttgen hat, magt bag ben Sempelrihtber
oerfolgeube SBolf ihn nicht ju berühren; forbert aber im SBetoußtfcin

beffen, toa§ e§ mit beut ©djleter oerloren hat, ein Dpfer zur S?er=

fbhnuug öer (Sötter. 3)er Dberpriefter ©chahabarim bringt ©alambo
fo tocit, baf; fie fid) entfdjliefjt, ba« Opfer p boflbnngen, ben ge=

raubten ©djleier au§ bem Säger beg geinbeg roieber prücfguholen.



Sem §eere 9JfatljoS Ijat fidEj ber junge 9fumibietfitrft 9car £>nBaS an*
gefcf»IoffeiT. Siefen fucbt §amilfar burd) einen ©päber auf feine Seite
Su bringen, iubem er ihm feine Socbter ©alambo als Sohn bafür Ber=
fpridjt. Max £aüa§, burd) WatboS Untätigfeit Bcrfttmmt, gefjt mit
feinem §eerbaufen gu §amilfar über. SJiatbo inbeffen weilt mit feinen
©ebanfen fdjon läng't nicfjt mehr fieint Sampfe. Slitftait beS ©djteierS
Sraft ausstunden, brütet er in feinem gelte, wie er Wohl ©alambo
gewinnen fönne. Sll§ er aber erfährt, baß fein Untcrfelbtierr Star
&aba8 ihm bie BunbcSrreue brach imb für biefen Berrat Salambo
erwarten fott, ba erwacht in il)m bie alte ftamcfeJluft mieber. 2118 er

in fein Seit gurücffetjrt, finbet er bort ©alambo, bie mäbreub feiner
atBloefenfjeit crfdiienen ift, ben geraubten ©djleicr snrütfguforbertt.
©eine maßlofen SSünfcfie fönneu nun leicht gefüllt werben, wenn es
fein muß, burd) 3mang. ©ie wirb bie Seine, Sdjladitlärm er=

fcballt brausen. Surcb 9lar §aoa8 Berrat ift BeiWirruiig in

SDiathoS §eerfdjarcn gefommeu. Scr fs einb bricht in bag Sager
ein. Watfyo ftürgt aus bem Seit hinan?, um bie Crbituitg in

feinem £eere Wieber berguftelleit. Snbeffcu fliegt ©alambo mit bem
Schleier unb eilt ihrem fiegreid) borbrtngcitben Bater entgegen, ber
im Sritimpf) fobaim in TOathoS ^clt erfdjeiut unb hier ©alambo mit
3?ar §aßag oerlobt, ©alambo fügt fid) gleidjgültig beS BaterS ©e=
bot. Sod) ftellt fie ihrem Verlobten eine Bcbingung: „SJüdit erjer

trtnf ich. ben fcochgeitgiranf, fein Suß fei bir eher erlaubt, eb' nicht

tot gu Öüßen id) febe, ihn, ber ben SdtlHer geraubt." — 91ad) Boll«
enbuug ber ihr bon ben Briefiern alg Dteiniguuggopfcr auferlegten
äßafdjungen, legt ibr bie Sieneriu bcit Brautfdtmucf an. War §a'bas
naht, um fie im §oct)jett&sug abguboteu. — Sie anfcbließeube Ber=
Wanblung Ucrfeßt uns auf ben Slbamonplalj in Sartbago. (Sine er=

regte Bolfcmcnge Wogt auf unb ab. SJian erwartet ©alamboS §od)=
geitSsug unb SJiatbo, ber lebeubig gefangen genommen Würbe uub
nun bont Bolfe — ein enifebjid) grouiant uub milb beginnen —
langfam 311 Sobe gemartert werben fott. Sag Bolf bar'f ihn auf
bem SEBege bou feinem ©efäiiöiiig bis auf ben Sbamonplafc nnd)
föergenSluft quälen uub bcrmuitbcn. 9?ur Singen unb £>erg müffen
unoerleßt bleiben. 9cachbem in prächtigem ^ocbgeitSsugc £amilfnr,
©alambo, Scar §abaS ufiu. erfdjicuen fiub, naht SJcatho. Bor bem
ibm hart gnfefc:nben Bolfe fltehenb, erreicht er, uötttg serfchunben,
febmer berieft uub bereit« fraftloS, ben fjeftplaij. Bor ©alambo
bricht er gufammen unb unter SicbeSftamnteln ftirbt er. Sa fann
auch, ©alambo fid) uidjt langer halten. 5rei erflärt fie bor allem
Sßolt, baß fie bot ©etöteteit allein wahrhaft Hebe. s

JJiit benSBorten:
„D, 3»atf)o, id; liebe bieb", berhaudjt fie, über TOath.o§ Seidje 311=

famtnenbrecheub, ihr Heben, )bäf)reitb ber Cberpriefter ©cbah,abaritn
in f:utatifchem (Stfer berfünbet:

,,©te Ijat ben heiligen ©djlcier berührt,

®rum fd)idt ibr bie ©öttin ben SFob."

®ie 2J!ufif, bie SufaS Böttcher 3U biefer ^aubluug fd)rieb, ift in bieler

83egtct)u)tfl ali fehr toertboH 311 btgeicbiten. ©te befiöt gegenüber Bielen

föräcugniffcn auf ntufifalifüVbramatifdjem ©ebiet, bie in unferer mehr
als in einer Siidjtung franffmft aufgeregten nnb entarteten 3eit tnU
ftanben finb, einen großen 58oräug: fie toeift aufjerorbentlich reiche,

blüfjenbe ajfelobit auf. Sufag S3öttd)cr gehört, trofcbem er — ein

gebtegener Senner unb SJönner — fid) ausgiebig and) ber reidjen

SKittel bebient, bie ih,m bie moberite §armonif unb bie burd) ber=

feinerte Srechnif unenblid) gefteigerttn 31usbrucf3möglicbfei:ert be§ neu=
Seitlichen OrcbefterS in bie §anb gebe«, erfreulidjenoeife nidit 31t ben
in falopfionifdjen ejuerimenten fid) ergebenben unb erfdjöpfenben
„9!e«tönern". ©eine 3)iufi! bebarf and) feines Dtiefenord)efter8. ©eine
STtjemen fiub prasiä geformt unb fnapp gehalten. 9ttrgenb§ ift ein

Verlieren in bebeutungälofe föiugclheiten 31t oerfpüren. SDafs fid) hier

unb ba aud) (Sriunernngeu, au einer ©ttlle fogar au £ömc, einftedeu,

ba8 fei bem ficbtlid) nach §ohem ftrebenben Sfomponiften nicht 311m
SSortourf gemadjt. Schabe nur, bafe gerabe jencg 3:hcma einen er»

hcbltchen STcil ber Partitur bel)errfd)t, inbem es fid) 311m besroingenbeu
Symbol ber leibenfdjaftlicb fid) fteigemben fiiebe 3)iat()08 erhebt unb
bamit 3U hßdjfter SBebeutuug für ben S3erfauf ber mufifali|d)cn @e=
ftaltung, namentlid) ber ©selten stoijdjeu SKatho nnb ©alambo, Wirb.
®a§ SSefte gibt Jööttdier im sweiten 8lft. SBährenb er im erften 2lft

borroiegenb a!8 HnriEer erfdiien, ergebt fid) hier feine SJcufi! ju wahr»
baft bramatifdjer ©röfje. 2Bo biefe göttliche SJlufif mit ihren mad)t=
bolleu Steigerungen mit fo elementarer 2Bud)t unb fo überseugenb
gum SluJbruct gebracht Wirb, Wie eg bei ber Uraufführung burd) föugcn
©Sentar unb fein fieb felbft übcrtreffcnbc§ Ord)efter gejdjah, bort !ann
ber ©rfolg nidit ausbleiben. ©d)on um biefeS siuciten SlfteS Willen
Wäre bem Sßerfe weitefte SSerbreituug su wünfebeu. Namentlid) attt

leiftungsfiihigen »ühneit, bie ed)ter Sfuuft görberiu fein Wollen, fotlten

fid) bie? SD3erJ nicht entgehen laffen. ©§ lönnte nod) auf fo manche
Reinheit hingewiefeu meibeu, Was id) mir aber im SKahmcit bicfeS
S3trid)teS uerfagen mnfj. Slud) ber erfte uub britte 31 ft finb rcid) an
@d)5nheiten. töiue föftliche SPcrle ift 311m Söeiibiel auch baS gut burd)»
gearbeitete 3toifd)enfpiel swifchen ben beiben STeileu beS brüten SlftcS.

3)ic redjt an Sino gemabueube Sliartcrüenc fdjien mir bebenflich,

Wirfte aber ntdfjt bireft abftofjeub. — Sie Suftrumeutation beS SBerfeS
ift burebaus mobern, teilweife bon beftridenbem Slangreij, babei aber
nie aufbringlich unb biet. 3m erften Slft, ber sunt großen STeil reine
©ttmmuugs» unb (SefüblSmufiE bietet, hätte bie Snftrumeutation uad)
meinem föefühl etwas abWechflungSreidjer uub farbenfrenbiger fein

fönneu. ©ouft aber ift in SBöttctjerä Sßartitnr ein ©Zweigen obue=
gleichen. — ®te 8tnffür)rttng war eine fcblcdjthin bollenbete unb geigte

unfer SEbeater auf bcmerfenSWerter £>öbe. SUiue Sanbcn, bie ur=

fprüuglid) bie Sitelpartic bei ber Uraufführung felbft fingen wollte,

War leiber berhinbert. ©0 mujjte bie Uraufführung burcbmeg mit
einh,eimifd)eu Sräfteu ftatifiuben. Sitte STiitwirfenbcn gaben ihr SBefteS,

auch ber Shor, bem banlbare Slufgabeu sufatten, hielt fitf) tapfer.

8luS ber großen 3 aW ber ©oliften feien bc§ fnappen 9iaumc8 Wegen
nur swei augeführt: SJiargarete S)orp (Salambo) unb ällbert Slinber
(Watho). fsbrer müffen wir Wegen beroorragenber ßeiftung auch
in biefem Berichte gebenfeit. Sag Drdjefter fomtte 31t feinett bi«=

berigett giuhmeStaten unter ©ugeit Sseufarg Seituug eine neue ©lait3=
leiftuttg buchen. 2Bag biefer wirflid) h,erborrageubc Siriiicnt aug ber
mit SBoblflaug gefättigteu Sßartttur SBöttdierS heranSjulioIeu Wufjte,
War über allcg Hob ergaben. — Sie Stueftattung beS SBetfcS war
nottauf befriebigenb uttb geigte teilweife gaus prächtige 23ühnenbtlbcr.
Sag aitSberfaüfte §attS nahm bag fdjöitc SBerf mit begeiftertem S8et=

fad entgegen. eurt Sief ermann.

!0lttfifbriefe

2lacb.cn. Seit 9?cujahr hat fid) bei uns mitiifalifch manches er=

eignet. Bor allem fallen bei einer 3tücffchau bie Säten beS ftäbtifdjen

KboreS auf: bie (Srftauffi'tbruug »ou 0. Othegrabcug 9Jiartcnora*

torium, BecthooenS Neunte (jweimal), Badjg aiiatthaugpaffion. Sit

ber ©tabt, bie ßarlS b. ®r. altchrwürbigcs SDIarienmünfter befigt,

war elfteres wol)t am 5plarje; es fonb uiel Berftäubnig unb ift uu=
ftreitig ein bebeutenbeg SBerf. Sem ©bore bat eg ber Somponift
nicht Ieid)t gemacht; aber ber unfere machte feinem guten 5!amen auch

hier Wieber @hre. (üeleitet würbe biefeS ßborfoitäcrt fowobl wie bie

ajfattbaiiSpafüon bon s
4>rof. 31bcnbroth (Solu); bie (Sinftubieruiig

bntte SJiufifbi! eftor Bocll (Solingen), früher hier Drganift, über=

itommen — wir haben ja nod) immer feinen eiaetten Seiler unferer

mitfifalifdjcn 6icfd)ic£e! (Sie ©teile ift bon neuem auSgcfdjrieben.)

Sie Sceitnte bilbete ben Slbfchluß ber Borfübrung fanttlidier Beet=

Ijobenfdjeu ©t)mpt)onien in beu Bolfgihmphontcfoitäertcn ; Sapett-

meifter Sietrid) ftaub ihnen allen bor. ftüv %nt$ Sietrid) fiel in bieg

Bicrteljabr bie 25. aEteberfehr feines erften Sluftreteug als ©cigen=

uirtuofe (in SJßarfcbau); in einem ©onberfonjert, bag cbcnfatlg Brof.
Slbeitbrotb, birigierte, fpielte er mit ftärfftem Beifall unb unter großen
S'hruugcn biefelben SBtrfe Wicber, bie er bamalS bortrug. C5r ift ein

SJfeifterer feines SiiftritmcntcS, wie eS nicht attjubielc gibt; nur: eine

gange, tiefe ©eele ift er nicht. Slud) baS leibcitfdjaftltdjfte Sempera»
mettt unb bie glängeubfte Sechnif bermögen barüber nidit b,inweg3it=

täufeben. (Selegcutlid) fam biefe ©mpfinbuitg aud) febon bei beu
Bectbobenfdjen ©pmpbonieu bod). — Bon beu angefiinbigten auS=
würtigen Sirigcnten blieb §eß ODIündjen) auS; i)aug (Staffel), ^tcbler

(@ffeu) nnb Bangitcr (Süffelborf) famcu unb boten alle bollenbete

Seiftuugcit mit einem ©trauß=, einem Brnl)ntS= unb einem Sicbai=

fowSft)=Slbenb. Slußerbem führte ©cneralmufifbireftor Brof. ^iebler

(©ffen) bei einem gweiten Befucbc eine Suftfpieloubertürc eigenen

©djaffeng bor; fie bat moljl augefprochen, aber feine tiefereu ®in=
briiefe fjintcrlaffcn. — ©twag gang 3!enee bot fid) unS feit langem
wicber einmal im ©tnbttheater: gute Opern, ausgeführt bon beu

flüuftleru ber ffölner Dper. 3d) habe leiber nur bie „SJklfüre" hören
f&uiieu, itad) bereu Slusfatt ich eS erft redit bebnuerc, ben auberen
Slbenben ferngeblieben gu fein. SBaitn cnblid) Werben wir Wiebcr

felbft eine gute Cpenifiiugerfdiar hier haben? ©S War einmal

(Sine D^eibe gum Seil borgügIid)er Sicberabenbe, ferner mcljrerc 3iicfcit=

fougerte ber bereinigten Slacbcner 2)fänncrcböre bcfdiloffeu ben SrciS

ber föenüffe (begw. werben il)it balb bcfdiließen), beren Wir in beu
legten SJionateu teilhaftig Würben. Se^t ftebt alles unter bem 3eid)eu

beS fommenben SRheinifcben SDittfiffefteS unb rjabcn ©bor uub Drdiefter

alle §änbe bofl gu tun. §offeutlid) lohnt ber (Sifolg bie uicle DJlübe.

Sic Seiten fiub fä)Wer unb unberechenbar bie (Sreigniffe felbft ber

näd)fteu Sage. dl 3 immer mann.
*

Jjamburg. 8118 erfte Neuheit, bie baS ©tabttheatcr uns befdjerte,

ging §orft Blaten? hier ausfüfjrlid) befprodjeue Cpcr „Ser heilige

äJcorgen" in ©gelte. Sin ben Slnforberungcn gemeffeu, auf bereu Um=
fang fdjon bie an baS Bublifum geftellteit Slufprüdje fdjließen ließen,

War bie Sluifnljrung über alles Sob erhaben, in BottafS mufifalifdjer

Seituug fowobl, wie befonberS aud) tu ftrait Stille genial erfaßter

Serina. — Sem neuen ©ewanb beS gibelio wirb man uidjt unbebingt
üiiftimmett föttnen; bie Sluffrifdjung War aud) Wenig loljitcitb, ba man
baS Stabttheoter fei langer Seit faum jemals fo leer gefehen hat
Wie hier SlllerbitigS gebt hier uielcS auf fiouto ber gerabe gang
enorm erhöhten Breite, mit benen wir Berlin immer naher rüden unb
an bie man fid) erft gewöhnen mußte. Sdiließlid) fam mau beult

aud) babinter. baß 20 DJJarf für einen BaifcttpIatJ eigentlid) uod)

billig ift im Berhnltnig gu auberit ©täbteu, etwa 5raulfurt, Wo mau
fdjon 40 Wart gal)lt; aber bie g'raiiffurtcr ©djieber fönncu'S ja aud)!
Db nun Beethooen eine gang beftimmte Sfoftümfrage für ben g-ibelio

borgefebwebt tjat, begWeifeln W:r gwar, Denn wo alles Schwergewicht
fo wie hier auSfdjließiirb auf bie äJinfif fällt, ift bie SoftümierungS»
frage gatig bcbeutungSloS, Biel bebeutungStofcr jebeufatts wie bei

SBagner; aber man fjat fich, beim (Jibelio gu fehr au bie 3eit ber
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fpanifcbett ©rauben gcmöl)iit, fo bafj bic SBerleguitfl in baS Zeitalter
beS KonfulS Sfnpoleou 51111t miiibcftcn etroaS ablenft. Sind) ber
abfolut tbeatermäfjtgc Stufbau bcu ©dilufefjene loirtte gerabeju 1111=

günftig; etroaS mehr 3 lu «"R'"fi(ifeit märe ftter immer imb auf jeben
gatt roünfdjeusroert. Sülufifalifcb inbeffen befrkbigt biefer gibelio
unter 5PolIafS ßeitung BoEauf; bte geianglid) uub barftelterifd) grofj=
äügige ßeonore ber grau ßanb Weifs f)ot)en Slnforbcrungeu lücfentüdE)

gerecht ju Werben. — ©er Sceueinftubierung beg Stigokito folgte bie

Stfritaueriii. Start ©ünttjer, ber ben BaSco jum erfteumal fang unb
in ber bclannten Strie fetbft S^attiera, ber fid) hier füglich mit ber=
felben hören Itefj, augftad), unb (Sabine Kalter brachten bte an inneren
Unwahrfcheintidifciteit fo reidje Dper auf ein tünftlertfd) höheres
SiiDeau, als ihr. cietteidjt sufommt. BerbiS Othello, für ben bie

Stheaterleitung eine gi öftere Borliebe 31t haben fdjeint als baS SPublifum,
ging nur einmal in Ssene; letber; um fo lebhafteren SIntcil nahm
man an bent 25jährigen Bühnenjubiläum TOar, ßobfingg, unfereg
pracbtoolleit Buffo, baS mit einer 2oigtng=2Bod)e gefeiert mürbe. Sonft
t)tuft ßort^ing immer hintennacb unb teilt bamit SDiojartS ©cbicfial.

2>aS moberne ältufifbrama (unb bod) fragt man tief), mie Biete eS

eigentlich" berftetjeu) fdjeint eben bn§ ©efühj für bie feine ßinie, für
Slnmut unb gorm gauj ertötet ju haben; merfwürbig genug. SBet

ben bret ©aftfpieleu £ino SPattieraS brauchen mir uns nidjt auf?u=
halten, unb baS Kuriofum ift moöl fiinfilerifcb ber Siebe nicht roert,

bafs man ßobengriu infolge ©tiorftrcif ohne 66or geben mufjte. Reichen
ber Seit; mo fid) roirtfdjaftlicheu fragen gegenüber jebeS Berant=
roortlidjfeitsgefübl auSfcbalten läßt, fann man fdnnerlid) oerlangeu,
bafj mau ber Kunft größere 3!ed)te äubiüipt. SlloiS Bennarini gab
ein 2ßaguer;®aftfpiel mit ©ugagemcntSabficbten; bafi ber einft an
unterer Bühne — man barf mobt fagen - Bcrgötterte Künftler foldje

Sßofitioit, bie er um StürnbergS mitten aufgab, miebergeminnen fönnte,

fotehen (Siubrucf hinterließ ba§ ©aftfpiel allerbingS nidjt. — ®ic
BolfSoper martete mit ©aftfpieleu Bon Sablotofer, Bera Sdjtoars,
©lifabetf) Schumann, geinbais unb ©uftnn Bredjer auf, meld) ledere
burd) bie Bcrfebrsfperre hier feftgetjalten mürben, ©S ift erfreulich,

31t feben, rote fid) bie BolfSoper, bie in ©ireftor Karl Stidjter einen
offenbar ausgezeichneten güt)rer gefunbeu hat, ihre iunftlcrtfdjeit 3icle
meiter unb meiter fteett unb biefen Sielen gcmäfs mirflidi SluSge3etcf)=

netes leiftet. Sßenn man hier hin uub tuieber aus ber 9!ot eine tugenb
macht, inbent man nach mie Bor ber leichteren DJtufe getegentlich baS
SBort gibt, mie in SarnoS garntermäbeben, glebermaus, ©rar Bon
ßujemburg, fo mirb mau ba§ beut 3wang pcfuuiärcr SRücffidjten an=
redmett muffen, mit betten ein BriDatinffitut nun mal su redjueu hat.
©rörjere Slufgabeit fötinen allerbingg bei einer fo uerfd)iebenartig be=
fdjäftigtcn Künftleridjar nicht gerabc mefentlid) geminuen, aEeiit e§ ift

ja in faft allen Weniger großen ©täbten faum attberS, bafj Dper unb
Cpcrette unter bcmfclben ®ad) miteinanber häufen. Bei ber Sieu»

eiuftubiernng ber „Wargarcte" hat bie Sßolfgoper nun and) ben bisher
attggefchaltetcu S9affettaft eingefügt; bann führte fie uns in ber iugcnb=
Heften Stnna 9!otter, ber jum erftenntal eine fo grofje' Stufgabe an*
bertraut mar, eine Margarete 511, ber mau nach biefer auSgeäeidjnet
gelungeneu s4kobe fidjer Biet ®ute§ prophezeien barf: g-rau Koller
hat benn auch fpäter bereits nicht ohne (Srfolg int Stabtttjeater
gaftiert. — §öhepnnft ber bisherigen ©pielgett mar luoht bie Slnf=
nahmt ber 3J!eifterfinger in ben Spielplan; menn and) in ber mufi=
latifttjen Stngführung mancherlei Reinheiten berlorcu giitgeu, fo mürben
bod) ade jene angenehm enttäufd)t, bie in Slnbetracht ber ©röfeen»
unb liefen perhältniffe ber Bühne ober ber ihnen gtoeifelhaft fdieinenbeu
ßeiftungSfähigfeit be8 Kf)ore§ unb ber ©arftetter einen äßifjeifolg
borauSfagen 311 bürfen gta'nbten. ©etoifi fann man hier nicht bie=

felben Stnforberungcn mie an eine erftftaffige »ühtte ftelleu; bennoch
mirb man um meitere Serfttche mit SBagner an biefer SSühne mobt
faum ctroag 31t fürchten haben. — S8ou neuen Sängerinnen im
Kottäertfaat führte fid) @mmh ©od befonberg gut ein, ebenfo 3J!ar»

garete ^immelheber unb Margarete ®ij; SJiarianne SRotharbt ber=
ftärfte bie guten (Sittbrücfe mefentlid), mit benen fie fdjon früher auf=
marten tonnte; meniger gut fchnitt Suite ßühr ab. Sie auggeseichnete
S3erta ®ammaun brachte ßieber bon beut Hamburger ©taljmer,
ffarin ßehmann foldje Bon (SbBarb 3J!oriS, mag für Irrere jeboch fein
SBorteil mar, um fo mehr, at§ fie felber noch mancheg gu lernen hat.
3tid)arb söriimmer al§ 33attabenfänger befißt bte SSorn'tge einer roohl*
ftingeuben SSafjftimme, mirb aber noch tiefer in bie Siefen ber £erte
binabfteigen raüffen, um ganä 311 feffetn. @ine fQmpaibifche Slufgabe— eg mirft immer fQntpatbifcf), toenn- jemanb ben althergebrachten
engen SRahmeu ber ßieberabenbe burchbrid)t — hatte fid) Sicrta SRafd)

gefteat: fie fang ©oethe in ber 2Kufif feiner 3eitgenoffen. Bertha SBttt.
*

3ena. S)ie afabemifcheu Konzerte, bie mährenb beS firiegeg auf
einige Kammermnfif= unb ßieberabenbe befdjränft maren, finb jeßt
unter ber ßeitung beg neuen UniBerfttätg=a}iufifbireftorg SJtubolf 33oIf»

mann, ber an bie ©teile feines nad) SfarlSrnhc berufenen SSorgctngerg
Dr. §ermanu poppen getreten ift, in ihrem frühereu Umfang roieber

aufgenommen morbeit (fed)g SJbounemeutg= unb bret Kammermniif=
fonjerte). ©eftr 31t begrüfjen ift eg, baR neben ber flaffifdjen »cufif
auch bie moberne in meitgehenbent SKaße gepflegt mirb. Statnmer=
fängeriit Stnna (Srler=©chuaubt eröffnete bie Öteitje ber SSeranftattungen
mit einem für fie fehr erfolgretcheit ßieberabenb, in bem neben au»
bereit Sieger unb SuliuS SffieiSmanit gnr ©pradje famen unb lebhaftes
Sntereffe fanben. 3m nadjften Konsert brad)te bag ßeipjiger S3ofal=
quartett (beftehettb au? ben §errcit $etling, Scofcnthal, Slbant, ßijj=

mann) S)uette unb Quartette Bon örahmS fomie baS BolfSlieberfpiel

Bon 3iWK r
- melchcg einen guten ©rforg hatte. S3on befonberer S3e=

beututig mar ein Sßftt3iier=2lbenb. SJiicuije ßattpredjt Bau ßammen,
uom Somponiftcu felbft bcgleiiet, fang aitSfchliefjltd) beffen ßieber unb
Bcrftalf ihnen 31t einem bebeutenben Erfolg. 3n ben Drdjefterfoit=
3erten famen Scethoben (5. ©rjmpbonie, (Sgmont=DitBertüre), SJiosart
(Es dur-©r)mphonie), SBrahmS (erfte ©ijmpbonie, ®ot>pelfott3ert,
Slfabemifche geftoupertüre) unb Siijt (A dur-HIabierfonsert) sur 2luf=
führung. ®aS ßif3t=Koii3ert mürbe Bon 5ßembaur mit rjirtreifjenbent

Semperament uhb ber ßifjtfcb.n ©igenart bermanbter Sluffaffuiig 31t

©ehör gebradjt. 3m erfreu Kammermufifabenb fpielte «Prof, ©rümmer
(Söieu) ©ouaten Bon 3tad)mauinoff, ©traufe (F dur Dp. 6), 23rahmS
(cmoll) uub als 3ugabe Sebitffh. ©in meniger glüdlidjer ©riff mar
ber sroeite Slbenb: Aufführung ber bret S3rahing)'d)en «iolinfounten
burd) SBernharb ®effau; auf beachtengmerter §öhe ftanb bagegen bie
legte Beranftaltung: bie bret KlaoicrtrioS bon BrahmS, gefpiclt bon
©bgar SBoÜganbt unb 3ulittS Siengel (nom ßcip3iger ©emanbhauä»
Quartett) uub Stttbolf SSolfmann. 3Xufaerf)alb ber aibomtementsfon=
3erte Beranftaltete ber früher afabemifdje, jeßt Jjrjilfjarmontfcrje Sbor,
beffen ßeitung ebenfalls in ben §änben beg afabemifdjeu 2Jcufifbiref=
torS liegt, 3«ei Konjerte. ®ag erfte gestaltete fid) 3U einer einbrucfS=
Bollen ©ebächtnigfeier für bie im Kriege ©efaHeneu; es brachte baS
SDeittfdje Stequicm non SrahmS unb bie S3ad)fd)e Kantate: „SSadjet
auf, ruft uns bie Stimmt". 21IS ©olifteu mirfteii ©flfabetb Of)Il)off
unb ©erharb SefeliuS aus Berlin. SllS tüchtiger (5hor= mie Crd)efter=
leiter bemährte fid) Bolfmann aud) im smeiten Konsert, melcheg bie

Slufführung ber „fvahreSseiten" Bon §a»bn gum ©egenftanb rjatte.

SSon Den ©olifteu (Simon : Steinftolb ©erfjarbt fßeipsig], ßufaS: Benno
Öaberl [Weimar], §aitne: ©laire Sd)iilihcf34>anfen) t et befonberS bie
®arfteüerin ber ijaitne herBorgehoben. 3u ttjr lernte man eine mit
Bezüglich auSgebilbeter ©timme unb gutem Bortrag begabte Sängerin
feinten. 21m Karfreitag fpielte Bolfmann, aud) als Druanift ein fcm=
finniger 2Kuüfer, in einem Kird)enfoii3ert Sieger« gantafie nnb Ruae
über B-a-c-h uub ba§ S^rälubium uub Soppctfnge mit bier Sront=
Beten unb Bier Sßofaunen Bon griebrid) Klofe. Bebeittfam für bag
3enaer SJcufitlcben finb bie Kollerte beS tjiefigen Konferöatoriumg
(Seiter: ^rof. SJßillh ©iefemeher). Sieinholb ©erharbt (ßeipsig) be=
ftrttt baS Programm beS erften SlbenbS (Schubert=ßiebcr) unb seigte

fich als Borsüglidicr Sd)ubert=©änger. 3n guter ®arftcltung luurbe
aufjerbem bie SBanbererfantafie burd) S)3rof. (Sidemeher 3U ©ehör
gebracht. 2)a§ smeite Kon3ert war BeethoBen gemibmet unb brad)te
bie SCrioS Es uub B dur (Dp. 70,

2 unb 97) fomie bie (Mofouate
Cdur (Qp. 102,'). 3u ben ©rfolg beS StbenbS teilten fid) äMgattbt
unb Klengel (ßeiBsig) unb als Begleiter SJSitth ©iefemeher. §.

*

Karlsrufje. ®er „^arfifal" hat nunmehr auch im Spielplan ber
Karlsruher Dper feinen Sptatj gefunbeu. ©rfreulidjermeife hat man
ihn nicht alg 3ugftücf in baS SBodjenrepertoire eiugefpauut, jonbern
in richtiger ©cbäyung feiner etrjifchen Bebeutuug als SSeihefpiel für
bie hohen Feiertage auSerjehen. S)ie Sarftellung mit eigenen Kräften
barf alg eine bem SBerfe burchaug mürbige bejeichnet Werben. Sorto*
lesiS hat bie mufifalifche Rührung iiine. g-ür bie erfte Stufführung
mar Jyrau TOorena aus aJiütidjeit als Kunbrh gerufen Worbcu. Sann
hat grau 3racema=Brügelmann bie «Partie übernommen. SJiit biefer
Künftlerin ift bem ©nfemble uuierer Dper eine roertoolle Kraft 311=

gewadjfen. 3h« Kunbrh, SKarfchallin, Striabne finb lebenerfüllte @e=
ftalten; als ©räfin, Sonna Slmta, Balentiue hat fie BeWcife einer

ihr eignenben hodjgefteigertcn ©efanggfultur gegeben. Bon herBor^
ragenbeu ©äften fiub «Paul Benber als ©urnemans, Barbara Kemp
als Senta, grau gnfjbenber uub grau ßorenB=§öllifcher als 3iclbe
3U nennen. Slußer SJSaguer ift eg bor allem äJtosart, ber burd) bie

liebe- unb Berftänbnigoolle StuSbeutung Sortolesig' am hiefigen Zfytattv
bon neuem eine Spflegeftätte gefunben bat. Unter ben ©efaugSfräften
uuferer Dper fehlt es uid)t an folchcn, bie 9Jtojart gerecht 31t Werben
Bermögen. 3u ber „©ntführung" burfte man fid) mieber beS föft=

liehen DsminS SBoIigang Bon SchroinbS erfreuen, beffen fdjöne Baf3=
ftimme feit feinem ©rjl in ©panien an Sßeidjheit unb ©röf3e nod)
gemonnen §u haben fcheint. Bon ueugeitlictjen Dpertiioerfcn, bie in
Karlsruhe 3«m erftenmat im Stampenlicht fid) fpiegelten, hat TO^elS
„«Dieifter ©uibo" nod) nidjtS Bon feiner SlusiehungSfraft uerloren.
3m Bcrgleid) sunt Sheatcr, baS allen ©etdjtnacfSricbtungcn entgegen»
Sufommcn bemüht ift unb baS für afle biefe Siichtungen fein SPublifum
fiubet, wirb ber Koit3ertfaat nicht fo eifrig aufgefud)t, eS fei benn,
bafj fid) in iqut Xäitscrinneu mit ihrer Kitnft präfcntiereit, einer Kunft,
bie Bon Bielen ber reinen tonfuuft Dorgejcgen mirb. ®aS Brograinm
ber Don Sortolegis geleiteten Snmphonicfonjerte mürbe faft auS=
fchliefilid) boii ben Klaffitern unb Siomantifcrn beftrittcit. 3eitgenöi=
fifdjc Kompouiften, namentlich jüngere, famen nur ganj auenahm?=
weife 31t SBort. SaS «Publifum reagiert nidjt auf fie. SIßarum?
SBeil man cS fo ersogeu hat. Söeil man ihm fett 3at)ren übermiegenb
längft Bertraute SBerfe Borgefefit unb cS baburd) entwöhnt h«, ben
©ebanfengang auf SieueS, llngcrootmtes einsuftetten. 3)aS mufete
felbft ein Sd)ilIingS erfahren, ber boch toeber hier ein Unbefannter
ift, noch 31t ben §hP«moberuen gerechnet Werben fann. Sein Kom=
pofitiouSnbenb War beidiameub fdjmad) befudjt, tro? be§ ^ejeuIiebeS
unb ber ©tocfenlieber uub trofebem sroei Kljeaterlieblinge bie Ste3i=

tatton besW. ben ffiefang übernommen hatten. ®aS mufjte auch Sluna
Regner, bie id) für bie cittbringlichfte ©eftalterin unter ben ©eige=
rinnen ber ©egenwart halte, erfahren, al§ fie mit 3uliuS SBeiSmann
uub 3entU) Schmitt am Klaoier in banfensmerteftcr SSeiie bisher in
Karlsruhe nod) nicht gehörte ©ouaten Bon SSeiSmann, 22on>gerrart
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unb Dtfjmar Sdjoetf hielte. Sludj in ihrem Sfonscrt iuareu bie Iceren

Stühle gahlreidjer als bie Buhörer, cor benen bag feltene ^Programm— es enthielt nod) oon ©aitna ©aebe gtfungette Sieber SMfmar
SlnbreaeS unb SBeiSmamtS — ausgeführt Würbe. Jvebe einfettigc 23e=

oorgugung einer fiunftrichtung räd)t fid). Selbft ein 33eethooen=Sult
fnnn, Wenn er übertrieben Wirb, Bom Uebel fein. @r Herleitet gur
Ungeredittgfeit gegen unfere anberen STonbtc&ter. Sie werben mehr
als billig in bett ©iutergruttb gebrängt. Das Soitgertjahr leitete

fogleid) mit einer impofautett Sunbgebung für Seeibouen ein: Slingler
unb ©eiloffen fpielten an fünf Slbenben feine famtlicheu Sireichquar*
tette. Damit war baS SebürfniS ber fjier ohnebieg nicht fefjr 3ab>
reiben greunbe ber Sammermufif für gerauine Seit gebecft, unb unfer
heimifdjeS Streidjguartett, baS unter ber güt)ruiig beS Don jugeub«
lieber STatlraft erfüllten SongertmetfterS unb nuSgcgeidmeten ©eigerS
3of. SPeifdjer fid) gu einem üielDerfpredjenben Slufftieg angefdneft hatte,
fteflte feine 5£ätigfeit und) ber ungünftigeit (Srfatjritng, bie es mit
feinem erften tongert machen mußte, e j„. _ <g erfreulich e§ auch
ift, baß bie äkraitftaltungen beS Sliugler*, 3BettbIing= unb ehemaligen
SrüffetoCluartettS einen fo lebhaften 2Biberf)aIl bei ben mufifalifd)

©ebilbeten fanben unb fo toünfcbengmert, ja notwenbig eS für bie

Befruchtung be§ SnnftlebenS einer Stabt Wie Sarigrube ift, Wenn
Bebeutenbe frembe Sünftler t)ter fid) hören laffcu, fo fdjeint e§ mir
bod) Pflicht aller DJJnfiffreunbe 31t fein, bie beimifdjen Sünftler nicht

auf Soften frember 311 Bernacbläfftgen. Das gluftuierenbe, baS einem
DorgugStoeife auf gitgereifte Sräfte angewiefenen Sunftleben anhaften
Würbe, wäre ber ©rriarfung einer muftfalifdjen Sultur nicht förber=
lid). Sie farm fiefj nur aufbauen, Wenn fie in fräftiger, bobenftänbiger
Sunftübung wurzelt. 3u einem Sonateuabenb mit SBerfcn bon 33 ad),

33eetf)oocu unb Strauß, ben 5ßeifd)er gufammen mit Dr. ©an? Sioljr

gab unb an bem man ben neuen SapeHmeifter am ßanbc§tt)eater als
einen ehenfo fein empfinbenbett SJiufifer wie technifcl) glänjenb Der=
anlagten Spianiftett fenncn lernte, Ratten bie beiben tjeimifcfjcn Sünftler
bie (Genugtuung, einen gahlreidjen, beifaHsfreubigett 3ut)örerfrei§ um
fid) Derfammelt 31t fegen. Sin großen ©borWerfen Brachte ©ortolegis
mit bem 23ad)'58erciu ben „jjjerafleS" unb bie 9Jtatt[)fUtSpaffion,

Sgä). ©affimir mit bem gut gefchulten @übftabt=Sirdjend)or ben „SubaS
DJtaffabäuS" unb ©ugo Statiner mit bem mehrere hintbert Stimmen
umfaffenben, eine impofante Klangfülle auSftrömeubeit gemifdjten ©hör
ber SieberbaHe „Sie Serftörung SernfalentS" bon Slugfmrbt gur
Sluffü^rung. Die Don Dr. §erm. poppen ins Sehen gerufenen unb
üon ihm geleiteten Slbenbmufifen beS äRotettencborS boten ebelfte ©e=
nüffc benen, bie für bie ernfte, herbe, erbentrüefte SSofalmufif ber alten
SJleifter unb SrahmfenS empfänglich finb. 58on ben Siebernbenben
War ber ber grau 3J(t)fg=@meiiter ber einbrudsootlfte. Die große ©e=
ftalterin fang — wie eben nur fie fingen fanit, troß ©rtaltung —
neben Siebern üon Schumann, SBolf uiib Söwe aud) foldje Bon 3ul
SBeiSmann, ihrem Segleiter am fllaüier. „aiu§ ben Sergen" nennt
biefer eine Serie jum Keil recht charatteriftifcher SitaDierffisäen, bie

er un8 Porfpielte 1111b bie fid) burch Slangfarbenfreubigfeit auSjeichnen.
3n ben ©efnngäabenben ber tjiefigett tünftter §elmut unb Äathtnfa
3fengebauer, ®ora poppen, SS. Bon Schwinb, Sari Sehbel, 3Jiarie

bon ©ruft tjörre man an Siebern, Strien unb Duetten SdjöneS unb
Sntereffanteö. dltu Waren eigentlich nur „Söarfarole" unb „StlS mir
bein Sieb erflang" au§ ben S8rentano=(Sebi.tten Bon Slidj. Strauf5.
Krofe ber tecfjmfdj auSgcäeichiteteii SKiebergabe bitrd) grau B. ©rnft
tonnten mich biefe Straufj^ertonungeu nicht paden. SJeue», auch
teitweife Neuartige?, lonnte mau an ben ffompofitionäabenben ber
Karlsruher Siomponifteu SSruno Stürmer unb Margarete Schweifen
hören. 3n beiber Sronbidjtuugcu prägen fid) bie Umriffe einer @igcn=
perfönlichfeit aus. Stürmers ©efänge Wirten unmittelbar unb fie

tonnen noch mehr äur ©eltung lommen, Wenn fie noch Boftfommener
bargeftellt Werben. (3ufat3 ber Sdjr.: Margarete Sd)Weifert hat
inäbefonbere mit ihren ©oethe=Sieberu unb grühlingsliebern Sead)=
tuug gefunben. Sie ift Sdjülerin bon 3of. §aa§ in Stuttgart unb
geigt eine gefuube unb fraftootte Begabung, bie un8 auch noch über
baä Pon ihr bis jegt gepflegte ©ebiet ber ßljri! hinanSjuWeifen fdjeint.)

S5ie Homponiftin hatte in §rait 3racema=i8rügelinann unb bem Stutt=
garter SBaritouifteu §erm. ©onjelmann ^Wei Sertünbiger ihrer ßnri£,
nie man fie fid) luum beffer Wünfd)en fonnte. «Heidt) an Stimmungen
finb be8 tölner Somponiften §• ®ani SBefelerg ßieber unb SaU
laben, mit benen (äbith Sajig unb (SIfe Soeppcn ba§ Sßulilifum 31:

erwärmen Wufjie. Sin allen brei Slbenben fafeen bie Slutoren felbft

am Slaoter. S8on auswärtigen Dirigenten hat grig SBufch ficrj un=
geteilte 58ewmiberung errungen. ®aS Bon ihm geleitete Shmptjonie*
fonjert hinterließ ©iubrüde Don einer StärJe, Wie fie mir nur nod)
bon Solonne unb Steinbadj tu (Srinnerung finb. So wie er mit
§ilfe nnfereg prächtigen DrchefterS bie 9Jtoäart=$8ariationen StegerS

rhhthmifch unb bhitamifd) big in ihre feinfteu aSeräfteluugen Por bem
ftaunenbeu §örer augbreitete, mußte auch bem Derbohrteften ©eguer
Siegers über beffen melobifdje Linienführung ein Sicht aufgehen.
Sluita Sportner unb SJtar, 2J!enge fiub ©eiger Bon auSgefprochener
öirtnofer 3itd)tung. Dementfprechenb ift auch ihr Programm, beffen

Durchführung ihnen reichlich (Gelegenheit gab, mit ihrem Sonnen 31t

glängen. §ang SBrud) hat fich mit SSeetfjoDen, Schumann unb ©hoptn
als ein techntfd) hodjftehenber ^ianift Bon ftarfem ©eftaltungSWillen
Dorteilhaft eingeführt. Submia Sühn fpielte an einem Slbenb nur
JöeethoBeu, an einem gWeiten Sad), SBeethoDen unb Sdjumaun. Da?
tief ©rfühlte, baS ba§ Spiel beg blinben Spiauiften emporträgt, fdjlägt
ben $örer immer Bon neuem in ben S8ann. grau griba (Golbfchmibt,
bie au bem einen Slbenb mitwirtte, mufate mit ben oier eruften @e=

fangen Don a3raf)m§ burch Boruehme Kongebung unb befeelten SluS=
bruet für fid) eingitnehmeu. ©ine gemifdite 23ortragäfoIge hatte 3J!a=

tl)ilbe 3toth ihrem fcIaBierabenb gugrunbe gelegt. ©» war erfreulich,

bafi fie auch Siegers unb Straufjens mit je gwei fleiuen SlaBierftücfcn
gebadjte. ©rfrenlid) wäre eg, Wenn fie mit ihrer eiubringtichen ©e=
ftattnnggfrnft fid) Weiterhin ber SlaDierfompofitionen unferer „3J(o=
berneu" annehmen Würbe. E§ leben jeßt nod) £onbid)ter, bie wie
3. 33. Sofepf) §aaS, Slaüterfouaten ftfireiben, bie man nod) nicht fennt.
Doch muß eS ja nicht gleich ein großes il'erf fein. Der Stuttgarter
SWeifter ober auch ber befaunte Seipgiger SBalter 9!iemanu hat eine
SJienge tleiner mufifalifd) WcrtBoHer unb {länglich reigüoHer filaBier»

fachen lomponiert, benen man in metfterlid)cr Darbietung perne im
Soiijertfaal begegnen Würbe. g-. Sd; weitert.

*

Bafel. Die Sttmphoniefonserte ber allgemeinen 9JiufifgefeIlfd)aft

hilben feit Sahrjehuten ben füuftlerifdjert §öhepunft beS SBinter«,
fie finb gliingenb befucht; aber bc*halb ift bte Drchefterfrage bod) gu
einer brenueitbeu geworben. Die 3Jfufifergageu unb SJIufifalienpreife
finb berart gefttegen, baß ber ©voße 3!at ber Stabt immer höhere
DefisttfubPeutio neu bewilligen muß Da baS Ordjcfter in ber Oper
fpielt, ift bie Wirtfd)aftlid)=fogiale Diifere aud) im Dljeater groß. 3J!it

fuapper 9iot würbe bie halbe 9JiilIion granfeu bewilligt mit bem
Bon ber Slrbeiterfcbaft gefolgerten 2jcrfpred)en be8 SJiitbera'tnngSredjtg.

So hat auch bie Schweig ihre füuftlerifdjen Shieggfolgen gu tragen.
SifgtS Dnffo=DuDertüre, SÖerliog' Carnaval romain, S8ecthoben§ Sorio=
lau uub anbere XBerfe umrahmten bie nad) einheitlichen OJrunbfäßen
gufammengeftedten Programme. Slm 31. 3anuar birigierte fpauSegger
ben Slbenb, Dor allem feine „Slufflänge", Siariationen über ein Sinbei=
lieb, feinem Suitgen gewibmet. Der SBergleid) mit Strauß' Domeftica
liegt nahe. Unb brjcf) atmet baS tiefempfnnbene SSerf Böttig anbern
©eift. (Sines SünftlerS Draum an ber Stiege feines Sinbeg. Daß
bie Sd)Wermut auch mitfpielt, bafür forgt bie 3eit. Uub bod) ift

bei bem rcid)fteu thematifchen 3luf= unb SluSbau ber Mahnten, ben
baS Sieb bietet, nirgenbs überfchritten. Die burdjauS perfönlidjc SUote

oerleiht bem großangelegten SBerf etwas SiebenSWürbigeS, unmittelbar
©eminuenbeS. Der Seiter ber anbereit Slbenbe, Dr. §ermann Suter,
weilte bamalS auf einer ©aftreife in Slmfterbam. Die in ben „23afler
Nachrichten" niebergelegten ©inbrüefe haben allgemeiueS Sntereffe.
So feljr ber SchWeijtr bie Sünftlerfchaft ber boriigeu 3J!ufiter an=
erfenut, fo fefjr beflagt er es, baß man einem gu ©afte gelabenen
freinben Sapellmeifter, ber bie fünftlerifdie Sprobuttion feiner §cimat
in ben augerwählteften Slrbeiten mitteilen foll, nur eine bis gWei
groben gur Serfügung ftetlt, gubem bie SJiufüalien fo Wenig gewiffen»
haft bcftellt, baß fie teilweife erft in letjter Stunbe, teilweife über»
haupt nicht mehr Dor bem Bongert eintreffen. Dro^bem gelaug es,

SuterS „Sdjweiger Sijmphonie" in d mit großem ©rfolge htrauSgu=
bringen, obwohl bie geile erft je§t hätte angefe^t Werben muffen,
aber Slofeg Stücf aug „Der Sonuegeift" mußte wegfallen unb Denijg
mußte uiiBerrichteter Dinge abreifen. SBenn in SBafel frembe Kapell,
meifter mit ihren SBerfen bebütieren, fiuben fie ein WohlcinftubierteS
©ufemble Bor, Wie igangegger unb anbere beweifen fönnen. Slm
14. gebruar fpielte 23ufoui fein eigenes Koucerto, unb grife 33run,
ber 83eruer 3Jitififleiter, brndjte feine Spiiiphonie in d heraus. Dag
SSerf geigt in jeber 9iote ben uad) bem ,§öd)ften ftrebenben SToufe^er
unb Bermeibet bie früher behauptete Slulehiiung an 23rahmS burchauS.— Snt Borleßten Shmphoniefougert Würben bie neuen (Shai'flfterftücfe

für Drdjefter Scotturno unb Sdjergo Bon 23olfmar Slnbreae gegeben,
bie aud) in Sltnfterbam Bon Suter birigiert würben. Der tempera=
mentDoIIe, in blirjenbeu Einfällen BriHterfnbe, Debuffn unb bie 3to=

manen mit ©lud narhahmeube, über eine überreiche ^Palette Dcrfügenbe
gürdjer Songertteiter entfaltet hier feine fraftoolle ©igenart. Sobann
liefe Suter ben jebegmal wie eine Neufdjöpfnng wirfenben „Don
QuiEote" Siicharb Strauß' folgen, in einer liebeDod burchgeführten,
prägnanten unb mühelos fcheinenben SlitSgcftaltung. SProf. ©rümmer
aus SBten fpielte ein Dartini=Songert für SSioloucell, trat aud) fpäter
in einem eigenen Sonderte Bor baS SPublifum. — 9J?al)terg chinefifdje

©obelinmaterei in ben fhmphouifchen ©efängen für Sllt (31ona Durigo)
unb SCenor (SJiubolf Jyung, Sern) „Das Sieb Don ber ©rbe" fanb im
9J!ärgfongert eine peinlicb forgfältige SBiebergabe, bei ber auch bieS=

mal ba§ reijoolle ©titcf Don ber 3abebrücfe ben größten ©inbruef
hinterließ, Wäbrettb matt bei ben anbern Sägen nidit gang bag ©e=
fühl bcS raffiniert ©etootlteit uub ©equälten loS Würbe; Wie benn
aud) über bie Sunftform einiges 31t fagett Wäre. Die „SaSler Sieber=
tafel" fang mit ber Durigo Srahms' uufterbliche Sitjapfobie aus
©oetljeS gargreife, ber aud) 3tomain SKoHanb mit feiner harten Weg=
werfenben Stote im „Sean Shriftoph" ihren bcutfd)=tiefen, eben bee=
halb ihm unDerftänblichen 3.Bert nicht gu rauben üermag. — ©ine
befonbere ©rwähnnng Berbienen bie beiben Soliften Slbolf 23ufd),

ber in einem Shmphoniefougert, einem Sonatenabenb mit tleinem
Drdjefter unb einer QuartettBereinignng in einem laufdjigen 2anb=
haus alle Siegifter feiner hohen ©eigeiifunft entfaltete unb ein Stücf
jenes SBien, baS für ade Seiten wie ein ©arten ©ben iu ber DJ!enfd)=

heit fteht, ftatt beS huttflernben, Berfommenen, Bor ben begeifterten

Hörern erfteheit ließ ; unb bann 9Jiaj Spauer aus Stuttgart, ber einen
Schweiger Sliifenfhalt gu einigen uuBergeßlid)en Songerteu, teilweife
mit ©rid) SBolff (Sioltue) uub feiner grau (SlaBier) gufammeu, he=
nugte, atte SBelt mit feinem natürlich fraft=» unb gemütBoflen, aus ber
güüe einer reichen SPerfönlichfeit fchöpfenben Spiel entgücfenb. — ©in
SPaffioitSfongert beS „33acb=©hore8" unter Slbolf ©amm brachte 2Ko=
3artS „Slcaitiem", Währeub ber „Safler ©efaugDereiu" unter ©ermann
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©Itter sunt Sroeitenmal mit fafi nodj größerem ©rfolg bie ungefürgte
„2Mthäu8paffton'' je an einem Sag tu stnei Slongerten mit ftarl (Srb,

Sßtet Seutfd), Maria Prilippt, 9t. ©tcphctnö, ber erfrmalig fingenben
begabten grau Seilei^euenidjroaiiber (fjotjer Sopran) u. a., unb
SB. ßanborosfa (Gembalo) im überfüllten 9Mufter aroeimal aufführte.

33 aur (SSafel).

— SaS 8. beutfdje SB a rf) = ^ c ft finbct üom 19.—21. ^uni in £ e i p
>
ö i g

ftatt. 9tuSfübreube finb ber Bad)»93ercin, bic STtjoninncr imb baS Crcheftcr
bog @emaubt)aufcS.
— (sn ber 2JI ü n et) e n e r C p e r werben am 1. 9lugitft bie

ft-
e ft

»

fpiele beginnen, beren oberfte Leitung bei Bruno SB n ( t e r liegt.

GS finb breißig Sluffühntngeu in 9luSficbt genommen, bie 511111 größeren
Seit Sagner unb gjtojart beftreiten. Sasmifdicn follen and) SBcbcr,

9Mf, ©trauß, ^fijjner unb ©d)refcr 31t SBorte tomtneu. Bon öttgo
äBolf wirb Ser (Sorregibor übernommen ioerben; bie äBicbcraufuat)me
beS tauge rutjenbeu Cberon in bet Bearbeitung ©uftab äJcahterg wirb
glcidjfallS in bie Qeit ber ft-eftfpicle falten, ©rhreterg „Spielwerf ber

^rinjeffin" wirb in ganj neuer Bearbeitung juni erfteumal in 9Jcünd)cn
311t 9(uffüt)rurtg gebracht, gm (ärgäiijUtitg unb ©ntlaftung ber eigenen
©btofräfte werben mieber berühmte ©äfte bon auswärtigen Bühnen
angezogen. @S ift and) wahrfdjeinlid), baß 9t. ©trauß gewonnen Werben wirb.— 91nläßtid) ber 150. Sötcberfebr beS ©eburtstngeg fiubwig Oan 33 e e t

.

I)oOenä fiubet im Scutfcbcn 9?ationaItf)cater in SBcimar'im Sejember
b§. QS. ein gefdjloffener Beetl)ü0en=3t)fluä ftatt, in Weichau bie fämt»
tidjen ©t)niphonicn unb fautmerntufiimcrfe jur Wuffütjrung gelangen.
9(1§ ©blifteit Würben bcrpflichtet Sari ft-tefcb für bag »iolintoiisert unb
(Sbroin ft-ifdjer, ber bag Es dur-Sfobicrfonäcrt bortragen Wirb. Seit
Befd)luß beg ft-cfteS bitbet eine 9luffüf)rung beS „ftibelio".— Sie ©emeinbe äSicn plant im Scjembcr 311111 150. ©eburtstag
Beett)obenS bie Berauftaltung eines großen Beett)obeii«fteftcS.— Sag W ü n d) n e r S 1) e a t e r nt u

f
e u m (lSlara«3tcgfcr«Stiftuitg)

Würbe, mit ber 9luSftelIuttg „© o e t h, e S
ft-

a tt ft auf ber 93 ü i) n c"
31t ^fingften Wieber eröffnet.— Ser auggeseietjuete Scitcr ber Breglaucr Oper, ftuliuS f r ü wer,
beging biefer Sage bie fteiet feine? 25jät)rigeu SirigcuteniubiläumS. (Sr

ftamntt auS SBien, Wo er am 20. Februar 1874 geboren Würbe. ©chon
ber Suabc erregte Sifjtä Seilnaljme/ (Sr würbe üon Jp. ©djnütt, 9t. g-rieb«

Ijeim, Wlox. 9tofentb,at, ölob. $ud)§ u. a. gebitbet unb ein b,erborragenber
Stabierfpieter unb ©irtgeut. 9tuf bie ®irigententaufbat)u ift früwer
burd) .fjauä SRid)ter gebradjt Worben. ®iefe fütjrtc itjn bort SSteliU unb
teffegg nad) Kit unb bou ba (1895) nae£) Breslau. 9J5aä ^rüwer t)ier

in ®emeinfd)aft mit Dr. £b. £bwe in Oorbitbtidjem gufninmenarbciten
erreidjt tjat, fidjert il)m einen etjrcnplaii in ber ©efdjidjte ber nad)«
fd)affenben 9Jcufif. 57 neue Dperu bradjte *ßrümer in biefer £eit §ur
erften ober jur Urauffütjrung in Breslau unb immer war er, ber Büt)ttc
unb Drdjcfter ganä in ben Bann feiner imputfiüen uub feimtcrüigeu
tüuft(erifd)en SßerfönCtcfjIeit 30g, mit ganäent .öeräeu uub einem allzeit regen
tobfe bei, ber 91rbeit. ©0 ift ^rümer att§ ber §bl)eueutwicf(ung beg
Breglaucr 2t)eater§ nid)t wegäubentcu.
— ®cr betannte Somboitift lattjotifdjer !(tird)enmufil SKfg. ^gnaj

SKitteter in Brijen, wo er feit 25 ^al)reu abi Souttaneltmeifter
Wirft, beging bic ^eter feiueä 70. ©eburtstngeg.— ®ie geiertidjteiten 31t CSIjren beg 25jäl)rigen Qubtläuiu§ üou SBillcm
SJc e n g e I b e r g aß Sirtgcnt bc§ eoncertgeboum in 2t nt ft c r b a nt

würben burd) einen geftatt, ber fid) jit einer nationalen Sunbgcbung
geftattete, eröffnet. Qn 9lnwefcnb,eit dou fforboratioueu au§ alten Seilen
§oltanb§ fprad) ber ^rinägcinatjl als Vertreter ber Königin, ber Sultu§«
minifter namens ber Regierung, marjrcnb Bttrgermeiftcr 98ibaut 9Jccuget-
berg bie golbene SOfcbaitte ber ©tabt älmftcrbant tibcrreidjte, eine 9lu§.
gcidjuung, bie feit 75 Satjrcu nid)t mel)r üertietjen Würbe, ferner ertjielt

SBillcm äJcengclberg ein SKonumcntalroerl in ©cftalt eineg „©ebenfbudjcg"
mit mehreren tmubert Beiträgen bou füb,reubcn 9ßcrföultd)fcitcn alter

Säubcr unb Berufe. 9jon einer 9lnjal)l beutfdjer, öfterrcictjiftfjor unb
uttgarifdjer Äünftter unb ^r. Samonb ift ffltengelberg ein golbeuer Satt»
ftod gefdjentt worben.
— Siart 3iob. Blum in Berlin, Sireltor beg SOioljrfdjcn Sioufer-

Oatoriuntg, tjat in einem Vortrage über bie tnuftfbramatifdjcu ^rinsipicu
äBagnerg feine gegen Siemann gcridjtete ©tetlung nad)t)altig betont.
(£r fetrt bem tjarmonifdjen ®uatigntug jenes feine moniftifdie 9lnffaffuug
entgegen uub erfaßte bannt bic natürlid)e ©ruublage ber moberneu a'fufi'f

ftjftematifd). Man erinnert fid) moljt, bafi Blum 1912 ein bei Stieg & grler
erfrfjieneueg 3Bcrt üeröffcntlidjte, bag and) in ber s

Jc. 3R.»3. befnrodjeu
Würbe. (Sg fann aB Vorläufer bou Blttmg „.§annouic-©i)ftcm auf uatür-
lid)er ©ruublage" angefeljen werben, bag uod) beS ißertegerS tjarrt.— 3" Ä e i P i t g luirb bic ©rünbuug eines großen ©rjutpfjouic-
Ord)efterg bcabftdjtigt, wie wir bercitg gc'ntetbet Ijabeu. (Sg beftetjt bie

Hoffnung, baß aus itjnt fbäter ein jweiteg ftäbttfdjcg Drdjcfter crwadjfen
werbe. 9t(S Dirigent ift Dr. © ö t) l e r gewonnen werben.— ®aS «petbelbergcr ftäbt. fubü. fouferoatorinm ber »iufif, baS biStjcr

Bon Dtto © e c l i g uub §einrid) Sic e a t geleitet würbe, wirb am 1. 9luguft
b. 3. üon £> ©ectig übernommen uub allein weitergeführt werben. 9US
neue Sebrtrnftc treten ein Bruno © t ti iiiict (ffiufittljcorie, Wu\\h
gefdiidite, fflaoiev) Srartsndje, (Slifabetl) £ t n v tu e r , eine Sdn'ileriu

OOn Braut telbering (Violine), tSricl) Ü< II x a 1
1)

(Violine), Schüler
bou Beder (Scip^ig) unb $rof. rfranj © d) ö r g (Söih'äburg), Stg(. fflhtfit-

bireftor 9(. 9} a u t) c u e d c r-Berlin (iBioIine), ©djület ^oadnmS.— Qum Slcadjfotger gugen © 3 c u t a r S am Slltenburger SanbcS»
ttjeatcr würbe Sapettntcifter ttauS 9? e 1 1 ft r a e t c r boin SegcuSburgcr
Stabttljeater gewählt.
— ®cr auggeseidjuete Baffift <ßaul $ n ü p f

c r fdjeibet nadi 22jäbrigcr
Sätigtett aus beut »erbanbc ber Berliner © t a a t g p e r.— ®cr Eeuor ber ©rcSbeuer Dpcr, Uno $ a 1 1 1 c r a

,
Ijat mit ber

Bicncr ©taatgoper einen Sjcrtrag unb mit äßeingartner für bie SSiener
BoItSoper einen ©aftfpielbertrag abgefdjloffen. '(SS wirb mit ^attiera
berljaubelt, um il)n wenigftenS burd) einen ©aftfpielbertrag an SreSben
511 btuben.

— Qu 31 ü r u b e r g würbe B r u cl u c r S Scbcunt burd) ©ebarrer
mit beut Sebrcrgcfangbercin 31t ergreifenber 91uffüb,rung gcbrad)t.— ftelij b. SSeingartner t)at in ^loxciig au ber '©pitie eineg
italienifdjeu Crdjefterg fünfmal bic SBaltüre birigiert. ®ie ©tabt war
begeiftert. 9?ad) ber bierten Sorftellung bert'ünbeten 9iiefenplatate einen
großen (Stjreutag für SBeingartner im Sl)cater. (Sr tbttrbc unter Blumen
förnttid) begraben. ©0 bie SS. 91. g. Qft ber „(Sbrentag" ein Sttnber?
erfteug finb unS ja bic Italiener gar nicht nteljr böfc, bie ©ttteu, unb
bann Ijat ja Sßeingartncr mit ber it)nt eigenen @cfd)id(id)feit alles getan,
um auf ber (Sutentefeite für fid) bie nötige Stimmung ju marijen.— ®er Berliner Sapcllmciftcr SßöröS 9Ji i S r a t)at eine Operette
„»feine ffionftauje" (Borte bou 9t. SSilbe) tomponiert. Sollte, umS
Rimmels Willen, ba gar Moment bertouadert worben fein? ®ie ©ötter
mögen unS bewahren . . .

— 9luguft 9t i d) a r b l)at mit bem ipeitbronner Siugfrouä BraljmS'
Sdn'dfalSIieb, ba§ beute wie anbere (Stjorwerfc beS großen SKeifterS auf»
fallenberweife in beti .Sjiutergrttnb beg Qutcreffcg 'getreten fdjeiut, ju
ciubrudgttefer SBiebcrgabe gebracht.— ®er auSgejeictinete Crgetfpielcr S|3rof. © d) ä

f f
c r bcrauftaltct

in ber JtilianStirdje in ,'peilbronu uueutgeltlidie ©onntngSfottäerte, bic

einen nid)t unbebeuteuben Beitrag jur fftnftlerifdjcn 9ioItSeräicl)img bilben.— ®aS bon Dr. ,sp. § 1 1 e in ,'peilbrouu übernommene ehemalige
Dr. SlUatjrfdje Sonfcrbatörium ift in erfreulichem 9luffd)Wttnge begriffen.— Sag noch junge Stuttgarter Sfant nt c r t r i

0'
b,at in beu

tentcu Söodjeu mit (Srfolg in Stuttgart, grattlfurt ufw. fonäcrtiert. 9ln
bie Stelle bon $rof. Seit* ift ber S3ioIouceIlift $anS EKüit d) getreten,
ein Sfüuftter, bon beffett (Sutwictlung allerlei ©uteg 511 erwarten ift.— (Jrit S d) m e b c g , ber in einem ÄBiener Sjarietc auftritt, würbe
bou ber ®trettton ber ©taatSopcr feines SicnfteS entl)obcn mit her be=
rechtigteu Begrüubuitg, baß ein 9ltiftrcteu im Anriete bem 91ufct)en
beg ©taubes fetjabe.

— SJiichacl t r a u f 3 , ein junger Ungar, bat eine Dper „Sic Sänscrin"
(nad) £engt)cl) beenbet.
— Scr 3ürid)er Sapellmeiftcr Dr. Ii. 91 n b r e a c ift als erfter ©djwciser

Sirtgcut cingelaben Worben, in Surin äloci Drcbcfterlonäerte >u leiten,

wöbet faft auSfch,ließlid) beutfehe SKitfif, u. a. ©ritubert, SBebcr, 9t. Strauß
gefpiclt werben foll.

— SaS Stabttbeater © t. ©allen Ijat unter feinem fünftlerifd) l)od)»

ftrebeubeu Setter Shco Tl b c § 511111 stuciten ffltale gRosart.geftfpiele
bcrauftaltct, in beucn ^nubcrflöte unb J-igaroS §od)äeit gur SBiebergabe
gelangten. D. © ri) e cf jeigte fid) als bortrefflidjer Sljeaterbirigent,
^roit Suife 3Jt b c S « 95 I

f Iciftete als ^aiuiita unb ©räfin §erbbr«
ragcubcS. 91t. Qcrgcr (9Jtüud)cn) würbe als gewanbter %\o,axd an«
ertanut. Sie (It)örc würben burd) Silettautcn auS ber ©tabt oerftärft.— Otto Bar blau brachte in ©euf (Societe de Chant-Sacre) Beet»
IjoueuS Missa solemnis jur 9lnffül)rung.— SKarcel S 11 p r e, Drganift bon 9totrc Same in $artS, Ijat fämttiche
Crgelwerte Bad)S auSweubig 31t ©etjör gebraefit.

Sunt &zt)äd)tnii unferer fToten

— turtelte © d) u e i b e r
, eine ber Hugen ^rimabomteu ber älteren

3eit, bte es berftanbeu, auf ber §öl)e ifjreS 9tul)iueS ftebeub fid) aus ber
öffentlichen 3Mt luvüdmütyn, eb,c it)re Sunft SBiberfprud) wedte, ift

tu einem «ßarifer Bororte -geftorben. @ie berförpertc als (Jrftc Offen-
bachS ©ri)bitc Helena unb ©roßberäogin bbu ©erblftein uub fal) 1867
auf ber SBeltnuSftellung ein parterre bbu Königen unb dürften bor fid).

(Sine ber lebten Zeuginnen ber £cit beg leichtlebigen jweiteit Saiferreidjeg
ift in ber atg Sän^erm, ©ängertu uub SarftcIIeriit glciri) gewanbteu
Jvrnu ju ©rabe getragen Worben.

@r|l' üttb Sleuauffabrunoen

— 91. B ü 1 1 n e r . ^ a r t i e r g Oper Sßetter Bocd)eriuig Braut»
fatjrt gelangte am SanbcStljeatcr in Coburg pr Uraufführung.— Sie Oper „.'perbftftttrni" bon ftrana Heitmann ergielte in 'fäffet
unter 9tob. £ a u g S bei glängcuber Biebergabc ftürmifetjen (Srfolg.— Sn © d) W e i b n i b tarn © e 1 1 e r t S ©ittgfptel Sie Braut 'aus
91egt)pten (nad) einem ©ebid)te SB. Sripmacl)erg) jur Uraufführung.— SJtar. (£ 1 1 i n g e r hat für bic 9(ufführuiig bon ©hafefpcarcS Suftigeu
SBeibern in beu SKüuehencr fnntnterfpielcn eine 9Jhifit auS ,6. iiurcells
SBerfen äitfammengeftcllt.

— Ser Bunb für 9feuc Sonfuuft in Königsberg i. *|«r. beranftaltcte
1111 9Jcai brei Tveftfon^evte mit tocljuabcl, Tylefdi, Becfcr unb 911fr. Srhröbev.
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aufgeführt merben 9?egerg £rio in c moll, $fi|nerg £rio in F dur, unter
38. ©leben gelangen Otto 93 e f et) § ©amlänbifdje Qb^Ite unb (Srnrin
f r o 1 1 g Dftpreufufd)er grüf)Img in bem Crctjeftetlongett, in bem
91. ©ebröber ©lajounoffä flaöicrfonäert (rue^alb beim tu Dftpreu&en
ein tuffifdjeS SBerf um Simmelg roillen?) boriragen wirb, ^ur Urauf=
füfjrung. $er britte £ag roirb unter fieitung bon '23. fr 9ieu£i Shttilleg
„ilobetaitä" bringen.

— 9llg erfteg grojjeg feeignig ber a r i f e r D p e r roirb ein Söerf
Slutontug unb tleopatra (nad) ©hafefpeare bon 9lnbr. ©ibe) bon ftlorent
© rl) m i 1 1 aufgeführt roerben.

— 2>urd) ben S3ad)=5Berein ju SU t e n b u r g gelangte am 6. 3M
£ u f a g S3 ö 1 1 et) e r 3 Oratorium „®ag ©otte'gminneüeb beg §erru
kalter Don ber SSogelroeibe" gut Uraufführung.— Qn farig fteljt bie Uraufführung ber Segenbe ©t. Grjrifropfj »incent
b'3 n b rj g bebor.

— 9t. 9? o e 1 1 e g (SKüucfjeu) ©efmigSföene „93or einem SBilbc" mürbe
m farlgnnjc burd) jp e b t) Qrocenta-SBrügelmann unb bog
ördjcfter beg £anbegtf)eaterg unter griß ©ortolejig in glattäboller 9tu^=
füfjrung miebergegebcu unb ehielte einen Überaug ftar'ten ISinbrucf.— Qu Seidig tarnen jur erften SSiebergabe : (£. f o r n a it 1 1) g
©tnfouietta unb §. f aunä Cubertürc „Sanne 9cüte".

| 2Jermff<fte 3ta<fcri<&fen

— Sic „f irdjenmitfifalifdjcn «Blätter" aug bem «erläge bon Ehr 3Mer
herausgegeben Don Sari Sßörjm in 9?ürnberg, bereu (Srfdieinen tr-ir oor
einigen Monaten anzeigten, haben rafd) Verbreitung gefunben. ©ie
]iub suraett bie einzige fird)enmufifalifcbe 3eitfdrrift in SBotiern unb
haben als ]old)e eine rotehtige Slufgabe 5u erfüllen, ber fie nad) ben bor»
liegenben Seften aud) botlauf geretfjt p roerben fcheinen— Slttg Sremen fdtjirft ung Serr ©taatgbaurat a. ®. © i u i i g folgenbe
tntereffante 9lugfüf)rung: ©eftatten ©ie mir, p ben Semerrungen über bag
sJ3iroImottb tu S8eett)obenä As dur-@onate Cp. 26 in Seft 13 ber 9? 9K =ä
folgenben flehten Beitrag p liefern. 3<f) fpielte alg Qunge eines ber
Stüde „Qm Salbe" bon Stephen Seiler, Du. 86, Seft II 9fr 4 beffen
öaitptmotib lautet: '

"

Einige ^atjre fpäter f)örtc id) bei einem ©ang burd) eine ©emarfung
flar unb beuttid) jenes mir rätfeltjaftc ffleotio, mehrfach luiebertjolt boit
einem Saunte herunter ertönen, fo bafj id) fjoefj erfreut augrief: Seu»
refa, td) Ijab'g gefunben! Schnell begab id) mich ptn bortigen ateoier*
forfter, pfiff ihm ben Sogelruf bor unb fragte ihn, ob er ihn fenne. ©ofort
erflarte er, baS fei ber 9tuf ber ©olbamfel, aud) 5ßiroI genannt, «mein
Söiffcngburft mar gefüllt unb id) fpielte fortab bag betrcf'fenbe ©tüd mit
erhöhtem ©enufj unb Vergnügen, ©S fdjeint mir ntdjt glueifeltjaf t, baö
Seethobeng ©onatenmotio irgenb einer «einen ©olbamfel im äöieucr
äöalbe p berbanten ift.

— ßarl © o c p f a r t («ßotgbam) hat auf ber Selegiertenoerfantmlung
ber beutfehen SKuftfcr in äSeimar bereitg bielfod) erürobte 9t 1 1 g r u u b '=

unb 88 e i d) l a d = © a i t e n i u ft r u m e n t e oorgefürjrt unb aber-
mafg bie nad) mannigfachen Urteilen Berechtigte 9iufmertfamteit ber
fenner auf bie Steuerung hutgetenft. ®g hanbclt fid) um S8erroenbung
einer ©ubftanj, bie bem ©olbgruub ber Sitten uat)e fommt unb auf ber
jeber Sad meid) aufliegt: alg foldjer roirb bon ©oeüfart ein öou feinem
»ruber, bem SBeimarer 3JMer ©oepfart, gefdiaffencr S8eid)Iad benitM.
9cad) ung geworbenen SJiittcilungen tjanbelt eg fid) tjicr um einen bc*
mertengmerten (£rfa| für alte italienifdje ©eigen.— Sie englifdjen Sompontfteu ^aben aug Sonfurrcii^
treib etucn neuen ^clbpg gegen bie Slufführung ber S8erte bon 9i. ©tratifi
eröffnet; bte S3ritifd)e JJcufitgefellfdjaft in Soitbon tjat unter biefem Srud
bte tu 9lugfid)t genommene 9lufführung beg „Seibenleben" abfeilen
muffen.

* *

Hnfcrc OTufHbcilaflc. 9lrmin f n a b , ber in uuferer heutigen
«Beilage mit einem feierlichen „©aufgebet" bertrefen ift, hat fid), luie eg
fcheint, jetit gegen mandjen SBiberftaub burchgefetjt unb finbet überall
mit feinen Siebern SJeadjtung. 9tlg ©djriftftellcr hoben iljn bie Sefer
ber 9c. 9JL-3. mteberholt fennen gelernt. ®afs mir fnab als fomrm«
mften erft Oerhältnigmägig fpät bei ung p SBortc fontmen laffen tonnten,
hing mit ben üblen 3eitberl)ältniffen äufammen. ffnab ift, mie mir
früher bereits mitgeteilt haben, im Satibtberufe Qurift unb erft int 9teben-
antte SJcuftfer. Qu ber fünft fomntt eg aufg Können, auf ^hantafie,
auf §erj unb ©eele an. SBir meinen, roer fid) bie fdjöne St)mne p
eigen gemadjt Ijat, -roirb an fnab, bem SKufifer, niefjtä üon aOent bem
oermiffeu. 9In pteiter ©teile ber «Beilage ftetjt ein fleiner, hübfdjer unb
trefflich gearbeiteter SSal^cr ber jungen ©tuttgartcrin Silba f lein
bte mir unferen Sefern bereitg mehrfach borgeftellt haben. Sie Sfoin»
poniftiu ift ©d)üleriu oon Qofepl) §aa§.

Vergeblich sprach id) mir ben topf barüber, mag biefeg 9]cotib motil
3ii bebeuten habe, roie ber fomponift barauf gefontmen fein mag ufm.

6cblu§ be^ blatte« am 11. Wlai. 2lu«gabe biefcö Äefte« am
3. Sunt, be« näct)ften £effe<5 am 17. 3uni.

mtnz SDtajifaKen.
@pätete 99efpte<6nng ootbebadtn.

öüd)cr.

SBeffcr, $aul: S)ie Sffieltgeltung

ber beutidjen 9JlufÜ, geb. 4.50 9J!f.

©djuftcr & Söffler, SBerlin.

Slbtrt, §erm.: SB. 91. SKogart.
Site 5. Sluggabe bon Otto 3ahn8
SKoäart. (Srfter Seil. Söreitfopf
& §artel, Setpgtg.

©lafenapp, ©. § c . : ©iegfneb
SBagncr unb feine Euuft. Dteue
golge II. ©onuetiflammen. (Sbba.

23urian, 3rma: 3n grau 9J!ufi=

las SBerfftatt. töbeuba.
SJan ben SSorren: Drlanbe be

ßaffus. Sllcan, Sßartg.

§eufe, Sllfr.:^ammermufifabenbe.
SSreitfobf & §ctrtel, Seipjig.

Sei em an n, 9J5aIter: ®ie Söirgiiial«

aJlnftf. ©benba.
©eiff ert, ajfaj: Sohann SPhilibp

Krieger. a5crsetd)n. ber JfirdieU"

ftücfe (Dcaditrag gu ®tmerS Qu.=
ßejtfoii. ©beuba.

Dr. 9leuffurth,@b.u.9lbele,sft.:
®ie Xedmif beS tlaoierfpiete.
©ebr. ©otthelft, Gaffel.

33 a u e r , §amte8 : forrefturen sunt
aKelobram. 1.80 Ml Spefa=aier=
lag, ßeipgtfl.

©. Sarg=©lert: ®ie ©ritnb»
lagen ber 2Jfuftftheone. (kleine
praft. Sompofitiouglehre.) 1. Seil.
(Sbeitba.

3cef, Sari: (Sinführuiig in bie

2nufit=©efd)id)te. @eb. 20 DJ1E.

tober, S3afel.

Füller, @. g f.: grattffurter
äeitgemäfje S3rofd)üren, 38. S3anb
§eft 9, 3)ie SJiufifpflege im neuen
2)eutfd)ta!ib,50Sßf. S8reer& 5CI)ie=

mann, £>amm.

Paul Klengel, Vier Lieder. Op. 56.
Nr

'

o ™a
?
frommt mir denn der lichte TaS (Alexandra Rafaele). Ausg. f. mittl. Stimme.

„ 2. Waldeseinsamkeit: Hältst du wieder mich umfangen (Alexandra Rafaele). Aus-
gabe für mittlere und hohe Stimme.

„ 3. Mövenflug: Grauer Regen leise tropft (Alexandra Rafaele). Ausgabe für mittlere
und hohe Stimme.

, 4. Frühling: Rosen, die die Luft mit Düften würzen (Julius Sturm). Ausgabe für
mittlere und tiefere Stimme.

Hans Törsleff, Fünf Lieder.
Nr. 1. Am heiligen See. „Blüten schneien". (Ohotsuno Ozi. Aus dem Japanischen

ubersetzt von Paul Enderling.) Für hohe Stimme.
, 2. Säerspruch. , Bemeßt den Schritt!" (C. F. Meyer). Für mittlere Stimme
„ 3. In Harmesnächten. „Die Rechte streckt ich schmerzlich oft" (C. F. Meyer) Für

mittlere Stimme.
, 4. Schilflied. ,Auf geheimem Waldespfade" (Nicolaus Lenau). Für mittl Stimme
, 5. Der Blütenräuber. ,0 sagt mir, wo der Wind, der böse." (Sosei Aus dem

Japanischen übersetzt von Paul Enderling.) Für hohe Stimme.

Carl Hesthbather, Seths Lieder.
Gedichte von Carl Seelig. Für eine mittlere Singstimme.

Op. 14 Nr. 4. Weine, feiner Regen.
, 14 . 5. Dämmrung. „Dämmrung schleicht mit leisen Tritten "

6. Schlafe du in süßer Ruh!
4. Hörst du die Brunnen klagen.
r

Ich kenne alle Sterne.

14

15

16

16 6. Jetzt steigen die Sterne.= Preis eines jeden Liedes 1 Marie.

Verlag Breitkopf & Härtel, Leipzig- Berlin

Vttanmommv ©d,rtfttetteC; 9cof. Dr. SBtUSa!» SKaoet in ötuttflart. - ©tuet unb <Setla9 „on fiod ®cli n t„„er =Kad,f. « t nft xutt In ätu«9a«.
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2Jori

<33rteffaften.

ftonttapuntt unD ^3o(ypbome
<23on QKefanber 3emntfj ("Subapeff).

3er Unterfd)ieb groifd)en lontrapunftifdjer unb iwlü«
k
pfyjner Schreibroeife beruht gur §au|)tfache auf
ber ©egenfä£Iid)feit ber bie Sonfefcer leitenben

1 ©eftcptMnfte
, auf bem 2lntagoniSmu§ ber mufi-

foitf^-geijhgen §ltmoft>f)ären überhaupt, tueldjen biefe beiben
fo roefenSberfdjiebenen Strien ber »cehrftimmigfeit entftoringen
SBatjrenb bie Sonirapunfttter , bom hiftorifchen ^ringib ge-
fuhrt, bte ihnen befannten äufjerlidjen entftef)ungSntomente
ber Sttmmenbermefjrung mit beren inneren Urfacfien ibenti»
ttgterten unb UeberüeferteS fd)rittroeife, bog Slugenmerf ftets
auf baS ^imäcfjftliegenbe gerietet, auSgeftalteten, folgten
bte «ßofy^omier bem tbeellen ^ringip, baS weniger am
borlegten §erfömmlichen Ijaftenb, melrr bie ©efamtentroidlung
beobachtet unb beSljalb ungebunbener unb großzügiger fotgernb
bte eigene S3eftimntung auS bem ganzen überbliesen Material
ableitet. Ser SSerbegang beiber (Stile ift beSfjalb anfänglich
mttemanber faft ibentifd, unb galtet fid) roaf)rnehmbar erft
mit bem Slufbämmern beS felbftberouftten Mtiüfionen funft-
tbealS. ,

'

Sie entroicftung§gefcE)icfi,te beS fontrapunfteS ergänzt nur,
wie bie emer jeben bebingten Begleiterfdteinung, biejenige
beS ujn öon emer geroiffen Stufe aufroärts als notroenbigeS
«erbtnbungSmtttel anroenbenben §armoniefhftemS. — Ser
altefte unb einfadjfte ber barin enthaltenen Bufammenflänge,
ber ^roetilang, rourbe bom reinften, bon ber Qftabe, auS*
gefjenb, über bie Quinte unb beren Itmfehrung, bie Quarte
Sur Serg öerengert, roobei ber Umftanb, baß bie «erminberung
\\ä) gemäß oen Snterballenabftufungen ber Qbertonreiije boll*
jog, fetneSroegS gleichgültig ift, roeil er ben Sern beS SSor»
gangS beteuertet: bie immanenten Seiltöne eines gufammen*
gefegten Monges rourben genau ihrer afuftifchen Reihenfolge
nact) erforfcht - ober bloB erfühlt - unb bur* unmittet
bares ertlingentaffen berftärft. Sie Satfache, bafi ber ent=
fchetbenbe ©jarafter beS ©runbbaffeS „C" burch befonbereS
Slnftimmen ber ohnehin fchon barin enthaltenen Seiltöne E"
unb „G", melche, gur ©elbftänbigfeit erhoben, nur bureb
baS ©oätmfAntreten ihrer eigenen Dbertöne, bur* beren
^ynterfereng, eine geroiffe Mangfarbenberänberung berurfachen,
feine öffentliche Seeinfluffung erfährt, bient pm Unter,
gerüft be§ gangen §armoniegebäubeS, roorin, bom matbe=
mattfehen ©tanb^unft betrachtet, alfo eigentlich nichts Hn=
probuftiberes unternommen roirb als ein fortlaufenbeS Rer-
legen bon ©anjen in bier Viertel ober ähnliche «ruchumfehrei»
bungen. — Sie Uebereinanberftellung groeier Sergen ergab ein
bereits befannteS Snterball, bie Quinte, unb ermöglichte gu*
gleich oa§ einführen einer roeiteren ©timme. (£s entftanb
ber Srexflang mit feinen Umfehrungen; burch §ingufügung
einer brttten Serg ber ©eptimenafforb, einer bierten ber

1 pir fitib überzeugt, baß bes! Sßerfafferä 2Iugfüf)tungen minbeftetiä
ebenfomel ©egner tute Stnpnger finben werben, fet)en afier {einen
@tunb, fte be^alb unferen Sefern Oorä uentf)nIten. «Rur^oltlofe, ernfte
Sttttif beä aRobernt§mu§ allein fann jur Märung ber in Setractit
fommenbeu fragen bienen. Die ©crjriftleitung ber „31 W. "

9?onenafforb, unb mit beiben festeren bie 9fctlofigleit gegen-
über bem fatalen fiebenten Seilton, bie fchüepch gu beffen
bertegenem Sotfchtoeigen führte: feine SSirfung rourbe furg»
roeg für bereits bernachläffigbar erflärt, obgleich ber neunte
Riteberum gur S3ilbung ber btatontfehen Dur-©fala, unb ber
elfte fogar gu beren negatiber Slct)fe, ber Unterbominante
herangegogen rourben. ®iefe millfürliche SluSfchaltung hattet
tnbem fte nur burch eingriff in bic roal)ren Sonberhältniffe gu
beroerfftelligen roar, bie Sentperierung berfelben gur golqe SSie
bte Sreugritter im tarnen ß^rifti morbeten unb fengten
fo opferten bie Muftftheoretifer ber „Harmonie" guliebe bie
retne Stimmung ber ^nlerballe! einige SlfforbfärbungS*
arten, roie ®urchgang§= unb SBechfelnoten, Vorhalte unb
|lterterungen, berbollfommneten baS Rüftgeug ber um bie
SBenbe beS neungehnten ^ahrhunberts an ihren §öheiiunft ge=
langten hormonifchen Sent» unb em|)finbungSroeife
Db £ucba!buS unb feine ©chule Äontraf)unft ober $oIr,=

^honte getrieben haben, ift eine für heutige gereinigte S3e=
griffe ntcf)t mehr erörternSroerte grage. ^xe ^erfudie ge=
horten bem gemeinfamen 9InfangSftabium beiber ©tile an
unb jebem bon ihnen aus beffen 9fotur entforecfymben ein'
anber entgegengefe^ten ©rünben. Sie Quinten^ unb Quarten«
parallelen finb fontraüunft, infofern bie eine ©timme bem
@ang ber anberen nach borhanbenen Regeln gugefdmittene
etnfehräntungen auferlegt, boch feiner, weil fie ficfi feinem
§armontefhftem unterorbnen; finb 5ßoIt)pl)onie gerabe ihrer
Ie|teren etgenfehaft gufolge, unb auch biefe nicht, roeil roieberum
bte Stbhangtgfett ber Stimmführung fo gebieterifdi roirft
Senn tn ber allmählichen SluSgeftaltung beS Bormonifdi-
fontra^unftifchen ShftemS forielt bie eingelfttmme niemals

^a
fJ^Ia99ebenbe mk ' f

ie ^ ein ^om|)onent beS ieroeiligen
9lfforbfont|)IeEeS, bon gufammenflang gu gufammenflang,
unb an ftch groar manchen — in Stnbetracht beS UmftanbeS
baf3 ber neue Stil anfänglich überroiegenb bei SSofalmuftf
gepflegt mürbe - gunächft gefangStechnifch burd) 3ntonationS=
fchrotertgfettett herborgerufenen »orfd)riften unterworfen
(Querftanb, SSermeibung ber übermäßigen ©efunbe) bteS

f°lV^
mn nur in ätoeiter Sinie, ba ihr gortfdjreiten hauüU

achltch bon ber «efdjaffenheit ber fte gu höherer ©tnheit auf»
faugenben Harmonie folgen beftimmt roirb. Ser Schritt be§
©runbbaffeS „C" au§ bem „ C-E-G"-Sreiflang nach „F"
berurfacht automatifch oaS gleichgeitige 3Kiterfd)einen groei
ober brei neuer Söne in ben übrigen Stimmen, roeldie 3Jcit=
tone ohne Rüdfid)t auf ihr SSerhältniS gu ben borauSgebenben
Stimmführungen, bem beabfichtigten Slfforb entfprecr,enb,
beffen ftarre Sufammenfet^ung immer benfelben fategorifd)en,
ihren eigenen Srteb unterbinbenben Qroang ausübt, mechanifdi
gegeben ftnb, anftatt roirflich öerlangt unb noiroenbig cnt>
ftanben gu fem, roobei ber Sonfe|er ftetS untergubringen
trachten muß, anftatt bebürfniSmößig roählen gu bürfen.
SaS Schema hierfür ift unberoußt — ober beroußt — bem
Dbertonfhftem entlehnt unb grünbet fid) auf bereits ermähnte
muftfaltfche erfahrung, baß ber ungetrübtere gufammenflang
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mehrerer Xöm buref) ©timmhajtwerbeulaffeu, bas Ijeifet

buref) einfache Bejahung ber immanent fcfjon ohnehin bor*

fjanbenen Seiltöne eines ©runbflangeS entfteljt. — SaS

charafteriftifcf)e äferfmat beS KontrapunfteS ift bementfprecfjenb

fein fefunbäreS (Srfunbenfein, wonach feine 9<coten ftetS primären

Situationen, bem Slfforbgefüge, bm3ugepaf$t werben müffen:

anftatt baS gufammenflingen erft als ßnberge.bniS p ge*

»innen unb abzutönen, »erben pm fertigen SRefuItat nach*

träglich bie Komponenten zurecfjtgeftugt.

Sie fontrapunftierenbe Stimmführung fnebeln lauter rezept*

mäßige $8orfcf)riften, geregelte Verknüpfungen, bie, wie baS

ber $ame „punetus contra punctum" zur ©enüge bezeugt,

baS geringfte Nachgeben jeglicher linearen Regung bon un*

jäpgen Vorbehalten abhängig machen unb bamit alle Spon*

taneität ber Entfaltung unterbrüefen. (Scheinbare Stimm*

fiü)rung§anseicf)en, Wie Vorhalte, 9llterierungen, äBecfjfel*

unb SurdjgcmgSnoten, bienen bor allem bem engeren fjori*

Zontalen Sufammenfcrjroeifeen ber in ifrren Stimmfchicfjten

oft allzu fprungf)aft einanber folgenben, bettifal*afforbifchen

Sonmaffen, was bie Harmonielehren mbtreft felber am un*

ZWeifelbarften beweifen, inbem fie genannte Vorgänge niemals

bom ©efiebtspunfte ber Stimmführung auS abzuleiten unb

%u erflären fucfjen, fonbern, biefelben nur aß innerhalb ber

9lfforbfompfere borgenommene Veränberungen anfeljenb unb

gelten laffenb, auSfchliepcf) r)armonifcf)en Regeln unterorbnen.

Bei einer ^Iterierung wirb baS ©rhöfjen ober Vertiefen beS

SoneS nietjt als Belebung ber babon betroffenen Stimme

aufgelegt, fonbern lebiglicf) mit bem Uebergang zu einem

neuen §armoniefä)ritt in Bezug gebraut. Sie ©timme

ftrebt feinen %on an, fie roirb auf benfelben zugetrieben,

weil er in bie gerabe . auftretenbe Harmonie gehört unb

beSfjalb erreicht werben mu|.

Sie 3ieaftion auf tiefen, ben einzelnen %on btofj als Beftanb*

teil feines jeweiligen SßforbeS einfcf)ä£enben, bon *ßaleftrina

Zu abgeflärteftem ©benmaf? folget £armonieberfettung ge*

fteigerten, itatienifcf)en Kircfjenftil fetjte bereits lange bor

genannter legtet Blütezeit mit ber nieberlänbifcfjen Scfjule

ein. 3t)r anfängliches fraffeS Verfnüpfen unter fich beziefmngS*

lofer SMobien war jroar urfprünglicb, nur eine gegnerifcfje

ttebertreibung, bewies jeboef) baS Sicfrcegen erwachten SBiber*

fprucfjeS, auS bem immerhin bereits ein Keim polrjpljonen

fömpfinbenS herborleucf)tete. SaS f^nttjetifc^e Schema würbe

pm analrjtifctjen umgefefrtt, ber gufammenflang nicr)t merjr

als (Sintjeit, fonbern als Vielheit betrachtet, unb biefelbe wefenS*

eigenen ©efetjen unterorbnet, bereu erfteS unb oberfteS bis

auf unfere Sage bie felbftänbige ttjematiferje SSeiterbilbung

ber (Sinjelftimme ift. SluS bem mufifalifcfjen ©runbgebanfen

fcfjöpfenb, ifm beränbernb unb erweiternb,'Wäcf)ft fie organifefj

p Beuern, anftatt SfteueS äußerlich aneinanberpreir)en, unb

roirb im einfachen Salle oon ben übrigen ©timmen (imita*

torifcb, fanonifcf)) nachgeahmt, welche ftoätertjin fieb, in fünft*

Dotieren ©ebilben immer cfjarafteriftifc^er boneinanber abp*

hieben trachten. Imitation unb.tanon finb bie primitibften,

aber immerhin fcfjon boltjprjonen SKittel ber ©timmberjanb*

lung, inbem baS medjanifcfje 3Biebert)oIen, obpiar formell

proeilen gerechtfertigt, mt)altüc£) noefj feinen gortfehritt

ergibt, burefj bie itjm eigentümtierje, betonenbe Unterftreicf)ung

geroiffer SRotibbitbungen jeboef) ben Stimmen bereits erf)öf)te

Bebeutung unb berfetjärfte Konturen berleifjt. hingegen bie

guge, bie bon ben ©timmen inbibibualifierenbeS 28eiter*

füinnen beS gleichen tf)ematifcb,en ©erjalteS bedangt unb ben*

felben auf unbergleicfjlicfj bollfommenerer Stufe alterreicfjfte

©ntfaitungSmögücrjfeiten eröffnet, bereits p ben t)öcf)ft*

entroicfelten gormibeen gefjört. — ®aS poltjbtjone gbeal

ftanb fomit nietjt gteicfj flar umriffen ba, bie (Smanäifnerung

bon ber fjarmonifetjen, ftimmberfcfmtelsenben Senfroeife roar

nietjt augenbticflicfj p boüpfjen, ben erften Stnfafe bap offen*

barte ein mef)r triebfjafteS ©rängen nact) fontrapunftifcfjer

Sogif unb ^rofiüerung, baS fiel) mit befcfjeibener 33emegungS*

freifjeit innerhalb ber borgefcfjriebenen ©renjen begnügte.

Sie pgleicf) berroenbeten SJfotibe mußten trog berfctjiebenfter,

fomtoliprt auSgeflügelter Umfeb,rungen, SSerfürpngen unb

llnuetterungtu, ©ctjritt für ©djcttt in „be^ifferbare" aiubrtfen

fjineinbaffen unb unterfcfjieben fiefj bom Kontrapunft allein

burefj ben ©eift, auS bem fie geboren würben, ber fie auS

$robuften ber Harmonie p fjarmonieprobusierenber primärer

SSebeutung erf)ob. SBie immer, roenn ein Kunftftil unter

a priori ©infcfjränfungen unb SSorbetjalten gepflegt rourbe,

mufete auef) bie niebertänbifcfje Scfjule plefct in artiftifefj

übergefcfjicften, berfünftelten Seiftungen untergeben.

9Jcit ifjren errungenfefjaften befruchtete fie jeboef) alSbatb

bie benachbarte norbbeutfcfje Schute, bie in ber golge, beim

(JhoraIfa|, ber horizontalen SSerbinbung ber bertifat bie

Ifforbe aufbauenben ©timmfehichten größere ©orgfalt p
roibmen begann, ben figuratiben Sffforbfcfmtucf organifcher

berroenben "lernte, buref) immer finnbotlereS Verfetten ber

gerabe erforberücfjen ^otenfprünge ben eigentlichen Kontra*

punft fcfjuf, beffen motibifche ©truftur übernahm unb in tfveet

höchften SBIüte, mit ^oh- Seb. S3ach, auf umgefehrtem SBege

p einem täufcf)enb ähnlichen Ergebnis gelangte. SBährenb

bie nieberlänbifche Schule nämlich auf polhphonem Staub*

punft ftehenb hramonifch geftaltete, arbeitete bie norbbeutfetje

Schute auf ha^onifchem Stanbpunft ftehenb polhphou.

3)lit fontrapunftifchen Mitteln tiefere pot^phoue Sßirfungen

erhielt p fjaben als bie borangefjenben eigentlichen ^ßoltj*

phonifer, bie bon ben äJcöglicfjfeiten ihrer (Sntbecfung ber»

roirrt, fich in fpefulatiben Stimmhäufungen bertoren, roar

SSachS unbergänglicfje Seiftung. ... Sie mu§ atterbingS für

immer unnachahmlich bleiben, roeil bie Soppelerfcheinung

bon polhphoner §armonifierung unb har^enifcher ^olh*

phonie, infolge ber pnfcfjen beiben allmählich irnmer un*

überbrüefbarer anroachfenben entfernung, einzigartig bafteht.

SSaS für ben Sontrapunft nietjt mehr fteigerungSfähigen 9lb*

fcfjtuf? bebeutete, bilbete für ben polrjpfpnen ©ebanfen lebig*

lief) eine frühe ©ntroicftungSperiobe. SBährenb ber Kontra*

punft auS ©rünben, bie feinem fefunbären SSefen entfprechenb

roeniger in ihm fetbft als im primären, im §armoniefhftem,

lagen, langfam feinem Verfall entgegentrieb, ift ^olhPhonie

ein ©tilibeal, baS über alle technischen §ilf§mittet erhaben,

ben Sonfe|ern eine ewig anpftrebenbe Kunftboltenbung

entgegenhält, unb beSfjalb ein unenblicheS, hinter ungezählten,

mit ben zeitlichen 9tuSbrucfSmittetn roechfelnben SJerroanb*

lungen ftetS nämticheS giel bcrftellt.

g^aefj bem Sobe Sachs brach ber grofje homophone Slbfchnitt

ber äJtufifgefliehte an. Sie SSeftanbteile ber ijäufigjten

harmonifchen gufammenflänge fchmolzen buref) ftänbigeS

gemeinfameS Auftreten immer enger aneinanber, bereinigten

fich unb bilbeten fchliepcfj feftgefügte, fertige unb immer

gebrauchsbereite Kombinationen, Slfforbe, ©equenzen, Ka*

benzen. Sie ©efchichte beftätigte auch hier, bafj Vorbereitungen,

gleich anbexen mehrt äußerlich tecfjmfct) als organifef) notroenbigen

SehelfSmitteln, am fchnellften berbtaffen unb berftauben. SaS

auSfaltenbe eiement rourbe bemnact) baS fontrapunftierenbe

Ipfammenfügen ber Slfforbe, welche zum ©elbftzwecf erhoben,

ohne Mcfficht auf Stimmlage unb *zaf)t berwenbet unb nicht

mehr bon äJcittelftimmen umftänblich erzeugt, bie beseitig

nicht beburften Munitionen legerer immer tiefer in ben

£>intergrunb bxängten unb bis zur SSiebererwecfung Sachs

burch gJcenbetSfohn fchlie^icf) faft bergeffen machten. @§ ift

ber ewig auSfcfjeibenbe ^ortfehritt, ber alles entbehrliche un*

aufhörtief) befeitigt unb baS Ausgemerzte ben folgenben

©enerationen fpäter als „beraltet" entgegenhält. KonferbatioeS

Beibehalten gleicht bieSbezüglich bem eigenfinnigen Umgehen

bon $fü£en, über bie längft febon Stege gelegt worben finb.

Sogar bie als letztes äSafjrzeichen getrennter §erfuuft bienen*

ben befonberen Sfotenftiele berfchwanben auS ber afforbifcheu

Dotierung, unb bermittelft ber an einem langen Stengel

flebenben bier 9cotenföpfe in ben §eften für ba§ bezeichnenber*

weife nun immer mehr aufgegriffene, feiner homogenen

Klangfarbe halber jenem mit Songruppen operierenben neuen

©til weit beffer als einzelne Sone probuzierenbe unb fomit

auf ftetS etwas jur ^nbibibualifierung hinneigenbeS gufammen*

fpiet angewiefene ^nftrumente, entfprechenbeS ©abecin, war

auch ber äußerliche ©chritt jur Homophonie bollzogeu. — ®ür



bte mufilaltfdje Mrge, £eid)tigfeit unb ©ewanbtf)eit über»
haubt mar biefe unftrettig bort hochwertigem ©ewinn, beffen
Tragweite jebocf) burd) pgleid) einfe|enbe§ ®anonifieren
ber Afforbe ftarf beeinträchtigt würbe, äftan hielt ftct> pemliä)
genau an wenige, ben einfad)ften £)bertonbert)ättniffen analoge
©ebtlbe unb unterließ bte Sfjeorte mit bem Dfjre gef)en p
laffen, ba§ an ber fonifd) abgeftuften 3nterballenreit)e ber
gweiflänge beifeinext, aud) bei ben »ielflängen bon primitibften
»erfnübfungen nad) f)öt)eren berlangte unb nictjt bor will»
fürlicb, gezogenen ©renjen aufgehalten fein Wollte. Sie un»
gemein Widrige embirtfd)e (grfenntniä, bafj jebe wiebert)olt
bernommene Sonberbinbung bom Dt)r aß Afforb unb nur
äfttjetifd) berfctjiebenartig empfunben Weibe unb ba| ein
Sonfetjer, ber im »erlaufe eine§ Sßerfeg einen nie gehörten
gufammenflang einigemal auf fonftruftibem SBege erreichte,
ba3 nicb,t boreingenommene ©et)ör hinlänglich für beffen fclb>
liehe afforbifche Auffaffung borbereitet habe, rourbe babei
gang aufter ad)t gelaffen. Unb bocfj tann nur bie unein»
gefchränfte greifjeit be§ inbibibuellen gormen§ unb Abtönend
ber Afforbe al§ wirflid)e Homophonie unb gleichberechtigter
©tilge genfa| pr ^olhphonte anerfannt werben!
»ei ,£at)bn, p bem »ad)§ ©ohne ben ttebergang btlben,

rote bei ättojart, unterbrüdt bte Sfcuariigfeit ber bon legerem
p unübertroffener ©efcfjmeibigfeit gefcfjliffenen harmonischen
Homophonie ben polrjphonen ©ebanfen unb ber ihn bertreten
foltenbe tontrapunft fügt ficE), obfcfjon mitunter mottbifcf)
benüfct, fflabifd) üjtex ©exrfd^aft. Schüchtern unb ängftlid)
jebe heiOorftechenbe, bie Aufmerffamfeit bom bertifalen
©efamtbilb ablenfenbe SSenbung bermeibenb, friftet bie

©ingelftimme ihr Mrglicf)e§ ®afein. gjjre »ewegung§freit)eit
fdrcumüft prifdjen ben eng gezogenen Sd)ranfen be§ „ftrengen
Sa|e§" immer mehr pfammen, jeber fühneren ©igenregung
bertritt ein bürrex Paragraph ben Söeg; an »erörbnungen
fto^enb unb borbeigefchoben, enbet fie al§ p bläpd)fter
Sürftigfeit abgewetzter „afabemifd)er ©ontrabunft" unb er»
ftarrt mit AIbred)t§berger, Abt »ogtex unb ben fotgenben
fom^oniftentheoretifern bt§ SQforitj Hauptmann p auSertirobt
lammfrommen Atlerwelt§flo§fetn.

Ser eigentliche Auffchmung ber »olrjbhonie ift mit bem
tarnen »eetf)oben§ berflochten. Siefer umfaffenbe ©enüi§,
ber feine Anregungen au§ unerfreulichem Büllhorn au§»
ftreute unb ber SRufif, roo er fie fafcte, unenbltd)e »erfbeftiben
erfchloB, fbrengte auch bie Ueffeln ber hergebrachten Stimm»
füfjrung unb bollpg, inbem ex ten linearen Senbenger, wenn
e§ geboten fcfjten, ohne 9{üdfid)t auf bie augenblicklichen
Afforblagen, unbeirrt nachging, bte nunmehr offenfunbige
Trennung §wtfcf)en tontratounft unb $olr)£honie, womit bie
befonbere Stellung teuerer eine feft umxiffene unb mit bem
üblichen haimontfd)en ©t)|tem fogleich in halten 3Biberfr>rud)
geratenbe rourbe. ®ie berühmten Safte ber brüten Symphonie
ober bex Es dur-SHabierfonate Db. 81 bleiben unberwüfflidje
SJcetlenfteine ber mtfifgefd)id)te; pm erftenmal trat mit
tlmen ben ttjbtfchen, weil unberänberlich ftarxen Afforbfcfjemen
bte inbibtbuelt abgewanbelte, üerfönlict) mobeltierte Sonfonanj
gegenüber. — fontrabunft unb »olbphonie im hoxipntalen,
Afforb unb Sonfonanj im bextifalen Sinne: ba§ ift in bex
golge ba§ fiel) pf|)i|enbe Problem, an beffen Söfung bie
allgemeine SFcufifenttoicflung befcfjleunigenb mithalf.

Schon bie rjfhehologifctje Sectrmf feiner au§ (£rinnerung§»
mottben gewonnenen, erläutexnben SRufit roieg ägagnex auf
bte ^olrjphwie hin, boct) neigte ex, feiner fombofitortfehen
Anlage gemä^, mehr px haxmonifchen §omo|)honie. Sßärjrenb
SSeethoben, um bex Stimmführung bolle ©eltung p ber»

fchaffen, ba§ geroohnte Slangbilb obfert unb beffen einzelne
Söne gefonbert beroertet unb roeitexlenft, embfinbet 3Bagner
berhältni§mäfetg afforbifcher .unb bringt fein (Sinjelftimmen»
material eher nachträglich in babon unabhängig erfunbenen
Harmonie folgen unter. Anftatt ba§ Manggeroebe au§ an fiel)

bebeutung§boIlen Stimmen p erjeugen^ berroenbet er mit
ftellenroeifer 2tu§nahme bon „Sxiftan" unb ben „SWeifter»
fingern" in bunterer 2lu§roahl unb gefteigerter SSermifcfjung
nur bie alten, im Sielgebraucl) ber flachten Atfoxbbhxafen,
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benen bie SJcotibe bei jeber toaffenben ©elegentjeit einberleibt
toerben, roelch fcheinbolhbhone§ »erfahren Schule machte
unb in Anton 93rucfner unb 3{icharb Strauß feine namhafteften
Anhänger fanb. Unterbeffen hatte bie rein rjarmontfehe
Dichtung, angeficht§ ber burch einfeitige »eborpgung bon
wenigen, befonber§ brauchbaren Affoxben immex embfinb»
lichexen »eraxmung be§ §axmomeborrate§, biefen quatitatiben
SKanget mit gehäuftem Söechfel ber Sonarten, mit 3Jcobulation,

p beheben berfucht, unb ben iümmerlichen, au§ brei X^n,
bem Sonifa», S)ominantfebtimen» unb Unterbominantalforb
beftehenben 9?eft fchltepch toll burch ben Quintenpfel txan§»
bontert, roobei fie bon §ugo bemann fogar burch einen form»
liehen muftfroiffenfehaftlichen 93exed)tigung§nachtoei§ untexftü^t
rouxbe. . . . »on &)op\n unb Schumann p pettex SSIüte
gebxacht, tnuxbe bem §axmonieft)ftem bon Srahm§, ber in

folchen Sxabitionen erroachfen, 58acf) unb S3eetrjoben befangen
au§beutenb, bem tontrabuntt bie Seiftung§fähigfeit bei
»olh^honte aufpingen roollte, ple|t unmöglich p S3e»
roälügenbe§ pgemutet; fein geifttgex @xbe, SRa? ^eger,
mu^te, bie Sonfequengen giehenb, ben Sonlrabunlt ad ab-
surdum treiben. 2)a§ SKobuIieren follte buxd) Unxuhe bie

Abtnechflung eiferen, genannte abgenütite biet Affoxbthben,
roelche einzeln feinerlet Mangxeij me|r befafjen unb ba§
abgeftum^fte Dhr — um ber barau§ erfolgenben Betäubung
etnen fcfjeinbar neuen einbruc! borpfbiegeln — mit immer
gebrängterer SBieberholung be§ 3jichtgefagthaben§ marterten,
rourben tafefj unb immer rafcfjer burcheinanbergeroirbelt.
Sie rotierten aber nicht allein, fonbern riffen ihren fie ber»
mittelnben Sontrapuntt in ben roilben Strubel mit fiel). 2>er
ununterbrochene Harmonie roecfjfel erforbert nämlid) natur»
gemä^ ununterbrochen borau§biftierte, fchematifdje Stimmen»
fortfchxettungen; bie (Sinselftimmen roexben bon einem aufjer»
halb ihre§ eigenen Strebend tiegenben ©efctjefjen, bem 9Jcobu»
Iteren, ba§ p feiner »erbeutlichung in§befonbere ber breit»

fburigeren unb leichter al§ monobifche Sonartänberungen
fapehen Attorbroechfel bebarf, unb bie (Sinjeltöne p beren
ohnmächtigen, mechanifchen äKitläufern an bexen £eict)fel

fchmiebet, — wobei bei »ergleich mit einem §amtoelmann,
beffen biet ©liebma^en immet butch einen 3ug regiert roerben,
nicht ganj unangebracht erfcheint — hin unb her geriffen,
hinauf unb hinunter geirrt, bi§ fie in einem toahn'roi|igen
chxomatifchen Ihxäuel enben, bex jebroebeS giel unb Profil
berloren, unter einem enblofen Sechäel)ntelbalfen Buflud)t
fudjt. ^Reger einen ^olrj^honiter p nennen, berrät beStjalb

gänzliche muftftheoretifche Unberoanbertheit unb bemeift nur,
wie gebanfenloä bte SOcehrjaht unferer Mufiffcrjriftfteller mit
Sd)lagWorten um ftd) wirft. — Sebuffrj berfudjte biefem
Meiboffop burd) Einführung ber ©augtonleiter unb eine§
bamit erhielten neuen AfforbbeftanbeS p entrinnen, beging
jeboch babei ben gehler, bie bon ber Statur pm ©runbiif;
jebexlet äRufiftheoxie borgegeichneten-Dbertonbeätehungen gänj»
Itch unberüelfichtigt p laffen: ein Shftem, ba§ bereite ben
pieüen Dberton, bie reine Quinte, au§fcf)altet, welcher al§
erfter neuer Seilton in allernächfter »erwanbtfchaft pm ©runb»
ton, pr Sonifa, ftetjt unb barum mit $ug unb 3{echtben tarnen
„Dominante" trägt, tonnte feinen fruchtbaren Drgani§mu§
btlben unb blieb beim erften »erfud) in bloßer Lanier fteefen.

©eläutert unb flar fjjricht bie ^olrjbhone Qbee au§ ben
SBerfen ©uftab SKahlerä, beffen Sonberftellung barauf be»
ruht, bafj er bem überlieferten §armoniefhftem boltfommen
|)erfönlich gegenübertrat, e§ mit unbefangenen Augen wie
eine fid) exftmatig barbietenbe (Srfcheinung unterfud)te unb
au§ objeftibftem Anfdjauen fubjeftibfteS »erhättni§ pm
©egenftanb gewann. (Sin Afforb hört bei ihm auf, bie alt»

gewohnte, pm Ueberbru^ langweilige Songrupüe p fein,
unb erhält entWeber burd) bte logifd) motibifd)e Art ber ihn
webenben Stimmen, bie bon „C" nicht nach „F" gebrängt
werben, um bei ber »ilbung irgenb einer Harmonie mitp»
helfen, fonbern nur be§f)alb an feinem guftanbefommen mit»
Wirten, weil fie ot)nebie§ nad) „F" gefd)ritten Wären — ober
burd) feine begiehungäbolle, d)arafteriftifd)e »erwenbung'
tieffte 3ted)tfertigung unb pgleid) ein flänglid) neue? ©ebräge.
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SaS ©djbjergetoidjt manbeit Pom Bufammeuftang auf baS

Qufammenftingenbe hinüber, baS lebt unb webt, fid) freujt

unb befe^bet ober liebeboll ergänzt, aber, ob §aupi= ober.

9cebenftimme gemorben, ob in ben SBorbergrunb gerüdt ober

begleitenb befjanbelt, pm ©cfjöbfer unb obersten 9ticf)ter

nirgenbS eine ftarre, fad)fid)»amufifd)e Storni, fonbern einzig

unb allein baS fid) fefber in gucrjt t)altenbe, fünftlerifd)»

borurtedSlofe ©eroiffen, ben ©efcfrmad befi|t. — So Wirb unter

3Jtaf)ler§ §anb ber Sontrapunft nicfjt au§ entroidfungSgefdrtcf)t*

tief) SBorfcfpb leiftenben Urfacfjen pr ^olrjpfjonie, roie bicS

einmal, bei 58acf), ber gall geroefen ift, fonbern roeil ber

Sontratounft bei feinen Sßurjeln gefaxt unb auf feinen ibeellen

Urftorung, auf ^olrjpfjonie, prüdgefüfjrt rourbe.

SSon kafjter p ©Dönberg mar ber ©cfjritt ein notroenbig

gegebener. Sie inbibtbualifierte ©timmfüfjrung fonnte ;
mit

ben ausgetretenen Slfforbfoimeln nid)f .mefjr auSreidjen 1 unb

beburfte entfprecfjenber inbibibuelter gu--

fammenflänge. Sie fubjeftibe ©eftal-

tung beS pr $olt)bf)onie fjerange--

reiften SontratounfteS forberte bie fub-

jeftibe (Srroeiterung aueb ber Hufammen-
flangSmbglicfjfetten: baS bogmatifcf)e

§armonieft)ftem muffte jerbroerjen unb

an ©teile beS pfjantafielofen St)pen*

roefenS bie unbefcfjränft erfunbene, eben*

falls nur bom Sunfifinn fontrollierte

®onfonans gefegt roerben. — (Sine be-

friebigenbe Söfung gelang freilief) auefj

©cfjönberg nicfjt. Qn feiner dreomatifef)

gleicfjfcfjröebenben groölffjatbtonteiter

liegt ein berfjängniSboIIer SJcrpgriff, tuet!

fie alle buref) bie Temperierung an-

geftifteten, uuljeilbollen afuftifcfjen 3Jcif5»

bräucfje als etroaS ©egebeneS bestätigt

unb, auf berborbenent Unterbau roeiter-

fcfjaffenb, bie Irrtümer immer einfcfjnei--

benber unb folgenfcfjroerer anroacfjfen

läfft. SBie bei einer 3ted)enaufgabe ein

geringfügiges SInfangSberfefjen fief) bis

pm (SnbergebniS p fcfjroerfter Trag»

weite bergröbert, fo untergräbt) baS all-

gemeine ©idjabfinben mit ber gleicf)--

fdjtuebenben Temperatur nicfjt allein

unfere auSübenbe Sttufifpflege, fonbern

burd)fe|t fcpefftid) auefj unfere 3Jcufifmiffenfd)aft, meldte

biefem notroenbigen Uebel btSfjer menigftenS eine nur mangeis

befferer Söfung eingeräumte, borbefjattlicf) gebulbete Stellung

pfpracfj. aSie falfd) follen benn erft ftoäter bie Siertettöne

roerben, benen uns bie mufifalifcfje SSeiterentroidfung unauf»

fjaltfam näfjer bringt, roenn fie aus ben ©djroingungSbertjält*

niffen unferer „berbefferten" ^nterballe Verborgenen muffen!?

Sein auf roibernatürlicfje 3Sorbet)aIte gegrünbeter groeigftil

fann fjoffnungSboIl gebeil)en unb in ba§ allgemeine breite

Sunftbeden einmünben. 2ÖIer 9tegelfram, ber bom Momente

feiner Sluffteltung bereits als fjemmenb berallgemeinernber

ßmang roirft, berbietet fid) bon felbft, fo fdrmerglid) bieS aud)

unfere Tljeoriefcfjufter berührt, bie ben Mangel an innerer

Sifgiplin ftets mit ber äußerlichen erfe^en p fönnen glauben. —
(SS gibt §omopf)onie unb ^oltjbfjonie, als Gegenpole mufi*

falif<|er ©tilbilbung, aber aufter ber geftftellung if)reS Sor=

fjanbenfeinS feine fticfjfjaltige, btnbenbe SluSfage über fie.

Qebem £onfe|er bleibt eS anf)eimgeftellt, Tonleitern, bereu

Stufenfolge feit Urzeiten fcfjroanft, fcfjmanfen mu^ unb barum

immer
f
cfjroanfen roirb unb mag, mit ben auS ifmen abgeleiteten

gufammenflängen frei unb ungefjinbert gu erfinben; ifvr ge=

roäl)IteS ©d)ema ift aber für feinen anberen Sünftler binbenb

unb jebe barauf abjielenbe Stnmafmng beSfjalb gebüfjrenb

jurüdproeifen. — 9llleS, roaS logifd) ift, bürfen unb nicfjtS

follen, baS ift ber Ton, auf ben eine neue SJcufiflefjre geftimmt

fein mirb! . . . Unb logifd) ift, roaS fid) mit ben afuftifd)en

9taturgefe|en in (Sintlang bringen läf^t, infofern eS nidjt

unmittelbar auS ifmen fjerborgeljt.

ßuife ^BKler.

Cutfe rDUler.

^^^tinc niufifaiitifd)c 9fatur, eine angcborne l'uft .nun

Singen unb eine fcfjöne, gefunbe Stimme — , bas

l^^^j ftnb lüofjl bie fLiftlicf)ften ©aben, bie ein Sänger auf

£^^1 feinen iimftlerifclien SBeg „mitbetommen" fann. 3n

unferer Seit ftnb biefe ©oben üielfeicfjt ettnaS feftener ge=

loorben. 9fn ifjre Stelle treten atigemeine unb fiinftferifcfje

SnteHtgens, fcfjarfer SunftDerftanb unb ein regfanter, jidbemufeter

§IeiB. SBie bie gefeflfcf)aftltcf)e Stellung unb bie allgemeine

23ilbung beS SHufiferS überhaupt gegen früfjere Seiten I)eute

eine gattg aubere ift, fo nimmt aud) ber 33tIbungSgang eines

Sängers, inSbefonbere beS SübnenfäugerS, einen anberen Sianf.

58üf)nenfänger mit einer gemiffen §öf)e unb 2Beite ber Silbung

ftnb beute nicfjt feiten. (®er SJcangef an allgemeiner Sifbung,

ber bei 3nffrumentalfituftlern immer noef) fefjr fjäuftg ift, ift

eine ber fcfjntergttcfiert 6rfaf)rungen beS

SrittferS !) . . . Scpne Stimmen tnerben

mancfjmat fpät entbeeft unb ber fünftle«

rifcfjen Scfiulnng pgefüfjrt. Jcicfjt immer

ift aus biefen fpät entbeeften, ftarfe Hoff-

nungen erineefenben Sängern aud) etmaS

(SefcfjeiteS gemorben.

Sammerfängerin Surfe SB t II er, erfte

aitifttrt ber bat)ertfcf)en StaatSoper, ge-

bort p ben Sängern, bie bon ber Sßife

auf gebient baben unb eines £ageS p
bölferem SJeruf entbeeft roerben. 3m
Sefitj ber eingangs ertoäbnten ©aben,

batte ßuife SBifler fcfjon als Sinb grofee

greube am Singen. Sd)on in ber Scfjute

trug fie fid) mit bem fjetmlicfjen SBunfcfj,

Dpernfängertn p roerben. 3m elter-

licfjen §eint tourbe fleißig mufigiert; mit

15 Sabrett fang ßuife SBiEer im Strdjett=

d)or mit. 17 3af)re alt, fjörte fie pfättig

ber bamafige Sborbireftor ber 2Jcünd)ner

,§ofoper, StaBbad), ber fie pm foforttgeu

©intritt in ben ^fjeatercfjor attfforberte.

Sfber bie junge Sängerin batte fid) ein

I)öbereS Sief geftedt unb geigte baber eine

nur geringe ßnft, in ben Gbor auf-

genommen p merben. StnberfeitS febften

if)r feiber bie Glittet pm jabrefangeu Stu--

biereu. So entfcfjlof? fie fid), ^elix
-

äftottl oorpfingen. Sie rourbe

fofort als SI)orfängerin üerpfltcbtet. Sie freie Seit benutzte ßuife

SBitter p ffeifsigen Stnbien. Sie nabm (Sefangunterrictjt bei

grau S>epuer=23ärmanu, brantaiifdjen bei Sammerfängerin 2Sif=

toria 23Ianf unb 33rofeffor SBtrf. 9cad) Sfbfauf bon ein paar

3af)ren bermenbete fie geltr SJfottf in fleinen Solorotten unb

berfprad) il)r fünftferifcfje görberung. 3br eigenttidjer ®nt=

beder unb görberer rourbe 3)cottf§ 9iacf)foIger, 23runo SBatter,

bem ßuife 2BifIer auf Slnraten beS ©eneralintenbanten grei=

berrn bon Speibel borfang. 33runo SBalter mar bon tfjrer

Stimme fo begeiftert, bafe er fie an bie SBiener .^ofoper git

nebmen berfprad), roenn fie uicf)t bem DJtündper Sfationaftbeater

als erfte Sraft berpffidjtet raerben mürbe. 9fad)bem Bruno

SBalter als ©enerafmufifbireftor unb .fofopernbireftor nad)

SJfündjen berufen roorben mar, fonnte ßuife SBitter ifjren hoffen»

freiS erloeitern: fie fang bie Srangäne, ^rtefa, SBaltraute, bie

Carmen, bie SIpcena unb biefe ffeiuerc 2tlt= unb aHejppartien.

Sie 2Bagner=3tolfen fang fie aud) bei ben geftfpielen im $riit3=

regenteutbeater. Sruno Sßalter pg fie balb au^ p ben Son=

gerten ber 9)htfifalifd)en Sffabemie beran. Sie übernabm bie

Sfftfofi in geiftlicbett unb roeltlidien (Sbormerfen. SSon befon=

berer Sdjönbeit ift ifjre 2Biebergabe beS SlltfofoS in ©uftab

SJcabferS ßieb bon ber ©rbe. 3n Seätef)ttng auf bramatifd)e

unb fdjaufpielerifd)e ©cftaltungSgabe ift ßuife äßiffer fiinftfertfa)

ebenfo fef)r getoadjfett toie in Sesiebung auf ftifreinen ßieber»

Bortrag. Sie fennt in allem nur bie reinen 9Jfittel ber Sfuttft

;

menfdvitd) unb fünftfertfd) ift fie bon fd)Itd)ter unb urtoücbfiger

2Irt. 3u ben legten 3al)reu fiibrten iöulrnengaftfpiele nnb



tonäertc bic Stihtftlcriu oft nad) auswärts, und) »erlitt, 2üieu
Üeipsig, SreSlau, $ranffurt a. W., §amtober, Dürnberg' 2tuqS=
bürg, Slmfterbam it|"ro.

®te größten SSorgitge bott ßtitfc SBfflerS Sfiinftlcrfd&aft liegen
tn tf)rer Stimme, ihrer ©efangSfunft itnb in ihrer mufifalifchen
«Jtatttr. SJjre ©timme ift ein tötteitbeS SBunber. ©ie ift bott fet=
tener ©d&önljetr, bott beftridenbem SBopfout; 31t ihrem fmnlidjen
Mangreig, ber ,£erg unb Dfix beganbert, tritt eine breit uttb ruljig
ftromenbe Sßärme. SiefeS herrliche Organ ift einer bottenbeteit
(SSefangStedmif Untertan, »ebeittenb bie Suttft ber Sltemfübrang
ungewöhnlich bie Sicherheit beS Prima vista-©ingenS.

Sie «Jftünd)tter ©taatSoper ift gurgett in bem gliitflidjett S3eftfc
ausnahmslos fttmmbrädfjttger Sfltiftitttteit. 2tn itjrer ©püjc
fielen ©tgrib §offmamt=Dnegm mit einer ber mäcfjttgften unb
«uife SBitter mit einer ber fdjönfteit ©timmett, bie man heute
überhaupt hören fauit. 3tid)arb Sßiirg

ßiftf in feinen 33e)ie(wnQen ju SSerüo).
93on Ulbert <3D?ae<ftenburg (©anjig).

(@d&Iu&.)

tel Iogifc£)er in mufifalifrher ,§infid)t als bie
St)mphonie „«Romeo unb ^ulie" ift unftxettig bie
£aroIb=St)mphonie, foweit ein Bexlioj, ber über*
fdjäumenbe «Romantifex, eben logifd) fein fann.

$abex wählte fie ßifgt pr 21nalt)fe.

Sie «Bürbigung nun, welche bie Berliosfche «Kufe in ber
Streben Schrift: „Bertiog unb feine &axoIb*Sr]mphonie"
fmbet, ift etne allfettige unb geregte; fie jeugt bon einer
bewunbexungSwürbigen, gexabep ftaunenerregenben gä£)ig=
fett beS «IMfterS, auf bie tiefften Intentionen eines raebt
letetjt p begretfenben ©enieS, wie baS bon Berlios ift, ein*
jugetjen unb bie berborgenften Regungen feinet ©entuS
p begreifen. «Benn SouiS in feiner eingebjenben «JJcono*
gxaphte „fcector BexIio 3

" fagt, ßifet beljanble BexIio§ in
feiner ©djrtft nid)t als Snbibibnalität, fonbexn nur als S^uS
beS mufifalifchen goxtfd)xittS unb gleite über baS eigentlich
«ßroblemattfche an ber Statur unb bem ©Raffen feines genialen
greunbeS mit einer gewiffen £eid)ttgfeit hinweg, er bleibe
bei ber älnalrjfe an ber Oberfläche haften, ohne in bie Siefen
ber 23erüojfcf)en Snbibibualität hixtabptauchen, fo fönnen
wtr btefen Boxwurf nid)t recht berftehen unb unS mit biefem
Urteil burchauS nicht einberftanben erflären. «BaS mir p*
nachft SouiS pgeben, ift biefeS, baß bei ßtfet mährenb ber
mfaffung feiner Schrift allerbingS bie Senbens b r gemaltet
habe, Bexlios als «Repxäfentanten beS mufifalifchen gort*
fcfjxttts, als Z^puZ beS fortfcrjrtttlichen ©entuS barpftellen.— SSenn ferner bon berfchiebenen Seiten behauptet worben
tft, baß bte STenbens ber Sifgtfdjen S&ttif einzig unb
allein bann gipfle, für bie SBerfe bon Bexlioj, infonbex*
hett für bte §aroIb*Sr)mphonie «ßropaganba p machen,
fo mochten wix auch biefeS für outriett halten. Siemeswegs
tft festere ber einzige ^an^toed ber (Schrift; borallererft
»tu biefe als e i n e abjeftibe SBüxbigung ber
»erhogfehen SOcufe betrautet fein.

—
' 2lucb Reibet

fiel) biefe ^ropaganba in feineSroegS aufbringliche formen,
tote man gemeint hat; Sifjt läßt bielmehr bte Söerle
bon Söerltoä, inbem er ihre unbergänglichen ©erjönheiten
herborhebt unb ihre Eigenarten logifch'begrünbet, für fieb
felber fprechen. — ®ie feurige Segeifterung, in welche
bte 9tnatt»fe getaucht ift, barf man nicht, roie gefebehen ift,

als uberfchroängliche Sobrebnerei auslegen. @S ift feine
gemachte, aber m h I a u f r t cb t i q e

, fid) in poetifchen
©chroarmereien ergehenbe SSegeifterung, bie fca Sifjt bon
§erjen fommt. SSJie lann man aud), menn einem bte 9luf=
gäbe geftellt ift, ein *o burd) unb burd) f)oettfd)eS SSer! roie
bte §aroIb*@tjmpf)onie m befpreä)en, fid) einer profaifeben,
nüchternen SiuSbrudSrueife befleißigen ! ©ollte eine fo tiefe
poehfehe «Rahtr roie ßifet nid)t fd)märmen, roenn fid) il)r
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bie phmraftifchen Schönheiten ber §aroü>©t)mpI>onie ent=
hüllen unb ihre 3auberbibnnen fie umraufd)en? §ier fönnen
bie fcitifer lernen, rote man, bei aller @acblid)leit, bei ob=
feftibem Stbroägen ber Mängel unb SSorjügc, bod) enthufiaS*
mtert, bod) poetifd) fein fann! freilich muf? eben ein ber*
artiges 28erf roie bie §aroIb»@t)"tphonie bbrliegen, baß eS
tmftanbe ift, ben Beurteiler in flammenbe 33egeifterung ju
feigen! —®aß man nun ber S3erIiojfd)en mufifalifchen Statur
nur gerecht werben fann, wenn man Berlioj pbörberft
unb borgugSweife als $ r g x a m m mufifer müxbigt, ift

jebem bon bbinhexein flar, bex bie ^rinsipien beS SBerliog»

fdjen ©djaffenS nux bon weitem fennt. — Steht unb fällt
bod) »erltoj als fd)affenbex fünftlex mit bex Programm*
muftf! ®em Nachweis ber äfthetifd)en Berechtigung ber
^xogxamtraifif ift bahex in ber Sifjtfdjen Sdjrift ein red)t
breiter «Raum sugewiefen. — «Jcad)bem Sif^t gezeigt, baß bie
^rogrammufif eine @rfd)einung nid)t r»hne hiftortfehen Bor*
gang ift (^xoberger, Johann tnhnau, ßouperin in feinen
pieces de clavecin 1713), baß fid) ^rogrammffturen fowof)!
im Oratorium als aud) in bex Kantate borfinben, unb bie
gorm ber Dubertüre als wefentlicbe Boxläufexin beS «ßxo*
grammeS §u betrachten ift, wie benn aud) Bad) j. B. in bem
Kapriccio „Stuf bie Entfernung eines fetjr teuren BruberS",
9JcenbeI§fohn 5. B. in „SReexeSflille unb glücffid)e gahxt",
Beetl)oben, Spohx, box allem Schümann als ^xogxammiften
auftxeten, — gebt Sifet baran, baS ^rinjip bex ^xogxamm*
muftf unb il)xe (£xiftenäbexed)tigung ^tjilofo^^ifcf) ju
begrunben. ßifet beruft fid) htebei auf einen fel)r pgunften
beS Programms fpxecbenben SluSfpcud) §egelS, in bem ber
große «ßtjtlofotf) hexborhebt, baß ber fennex, ber tünftler,
was fem mufifaIifd)eS ^ntexeffe betreffe, buxd) bie Weddeln*
ben gbrmen ber SUufif ganj ausgefüllt werbe, inbem er baS
©ef)öxte mit ben ihm geläufigen ©efefcen unb «Regeln bex»
gleiche, — baß bem Sieb!) ab er aber, ber bie @efe|e
unb «Regeln nicht fo genau fenne, baS BebüxfniS anfomme,
getftige ^altepunfte für baS, waSihmtn-bie Seele
hmemflingt, beftimmtete Borftellungen unb einen näheren
Inhalt %u finben. 3n biefex Beziehung Wirb ihm bie «JJhifif

fhmboltfd). — Stfät reftifi^iert nun biefe 21nfid)t §egels bahin,
baß er i m © e g e n t e i I gu ber Behauptung gelangt, baß
ber fünft! er biel merjx als bex Siebhab'ex ©efühlS*
Inhalt bon bem ©efäß — ben ^oxmen — foxbexn müffe.
3m weitexen SSexIauf ber ©arftellung fommt bann Sifet p
ber «lufftellung beS Sa|eS, baß baS Programm baS ©efiu)I
(baS ^auptelement ber «Dluftf) als Ur* unb ^auptquelle
aller «JJürfif nid)t aufhebe, baß burd) bie «Programm*
muftf bie abfolute Snftxumentalmufif feineSWegS lahmgelegt,
fonbexn le^texex exft buxd) jene bie höhere fr)mboüfd)e Be*
bentung bexliehen wexbe. 2tudj fei e§ nidjt p bezweifeln,
baß bie Snftrumentalmufif buref) bie «ßrogrammuftf eine
mächtige Bereicherung exfafjxe, benn bie Berbinbung ber
Snftrumentalmuftf mit bex «ßoefie exwettexe unb prämiere
©ren^e unb Inhalt, fowie bie «iluSbxudSfoxmen be§ ©efühlS
,£>tefüx ift unfexem Sifgt mit «Recbt Berlioj ein lebenbigeS
Beifpiel: eben babuxd), baß Bexlißg in feinen ft)mphonifd)en
Songebtlben eine I e i t e n b e ^bee pgrunbe legte, bie er

fonfequent p entfalten fid) bemühte, fefruf ex eine wefent*
lid)e SluSgeftaltung unb Bereicherung bex mufifalifchen goxmen— befonbexS nad) bex Seite bex mufifalifd)en (Ztjaxat*
t e 1

1 ft t f hin —, mit welchen bie fpätexen, an Berlinj fid)

anfiiiließenben Snftxumentalfomponiften bm^au§ xecfjnen muß*
ten. SBenn fernex ßifjt fah, Wie Beilio^ fid) aufxid)tig be-
mühte, baS «Programm ntd)t etwa bloß als eine Bexprung,
als äußerlichen Sd)mucf anwanbte, bielmehr als integxiexen*
ben, unablöSbaxen Seil beS ©anjen pgxunbe p legen (ob*
Wohl bieS, wie febon erwähnt, Berlioj nid)t in bem «Kaße
gelang wie Sifjt felbft), fo fam ßifet in bem allgemeinen
grunblegenben Seil feiner Sdjxift p bem Satje: „«ßrogiamm
obex Site! laffen fiel) nur bann rechtfertigen, Wenn fie eine

p e t i
f
d) e «Jfotwenbigfeit unb pm BerftänbniS beS ©anjen

unentbehrlich finb." 51ud) hier wuxbe biefeS fpe^ielle fon*
fxete Beifpiel, weldjeS bie fompofitionSprapS bon Berliog
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bot, füt ßifät in abstraftet SSerallgemeinerung ein wefent»

lieber galtot feinet ptogtammatifcf)en Slnfcfjauung. ©§

würbe 511 weit fügten, wollten wir ben gangen ^beenfxetö

burcf)laufen, butcf) ben Sifet bie 23etecf)tigung be§ ^togtamm§

nacf)Weift, welcf)eS ba§ 5ßtinji^ be§ 33etIiojfcf)en Schaffend

bilbet. ©§ fei un§ gemattet, auf einen Slugenblicf auf bie

Utnalt)fe bet ,§arolb-Symphonie bon feiten SifstS einzugehen.

SSon bet butcf) ben 33otwutf Soui§' bet 9fnalt)fe SifjtS

üinbijietten „DbetfIäd)üä)Mt" fönnen toir feine Spur ent=

becfen. ©§ fann allerbingS nicfjt geleugnet werben, bafj

Sifjt in feinet Stnalrjfe met)t ba§ poetifcfie ©lement üot

bem tedmifch-formalen tjetbottteten läßt. ©3 liegt bieg

aud) in bet Statut bet Saä)e, ba ßifjts Schrift ntef)t auf

ben weiten, umfaffenben SefetfteiS be§ gtoften 'publifumS

afö auf ben engen bet fotmaliftifcf) gebilbeten gacfjgenoffen

p.gefcf)nitten war. 9kcf) fam e§ £tföt hcwbtfablief) barauf

an, eine ©ntwicftung bet poetifcben © tunb g eb anf en
bet £>atolb=@t)Tnpf)onie ju geben, womit er bei ber großen

SJcenge mef)t 9lnflang unb SerftänbniS finben fonnte, als

wenn et bie atcrjiteftutale ft'onfttuftion ber ©t)m^t)onie bis

in bie fleinften Details tjinein ptogteffib bloßlegte. 9ttd)tS*

beftoweniget ift bet formale Stufbau ber ©tympfjonie nacf)

ber tecf)nifct)en Seite fyn wenigftenS in feinen © r u n b =

l üg e n ftargelegt, befonbetS ba, wo Stnlage unb Originalität

in bet ftouftruftion Sifjt herborragenb erfcfnenen, um nid)t,

minbefienS borübetgetjenb, bon it)m angebeutet ju werben.

SifjtS Senbeng ging atfo fjau^tfäcfilicf) batauf hinaus, bie

Setanfcbaulicfmng bet poetifcrjen Äonjeption beS Songebid)t§

in ben Sßotbetgtunb ju ftellen, ofme getabe.in aufbtinglicf)et

SSeife eine ^ßolemif übet ©injelbeiten unb Sfnwenbung ted)=

nifcf)et SMttel auf baS Sapet gu bringen. — %nbem Sifgt

als bie neuefte ©ttungenfcfjaft bon feiten SSetliog' in bet

£>atoIb=@r)mf5f)onie a) baS poetifcf)e Programm unb b) bie

cf)arafteriftifcf)e 9Mobie (Seitmotib) l)inftellte, WieS er in

etftet Sinie bie gbeenaffonangen nacf), welche ba§ ©enie

S3etliog' butcf) bie SSetbinbung be§ Programms mit bet

cf)araftetiftifcf)en SMobie in einet logifcfjen golge bon in*

fttumental=mufifalifd)en SSilbetn fjetöorjubtingen betmaä)te.

SBie Sifjt
1 als mufifalifcf/et Interpret beS SJcaje^pa, war

ja aucfj 33etliog ein 23rjton=©cf)Wätmet. SBenn eS Sifjt gelang,

93i)ronfcf)e ©ebanfen ins 9Jcufifalifcf)e gu überfein, fo fonnte

bieS infofern gefcfjefjen, als feine proteuSattige Statut bet-

möge it)tet immenfen StommobationSfätjigfeit fiel) füt eine

geitlang in ben 33t)tonfcf)en ^beenfteis tjineinbetfe^en fonnte,

fo bafi itjm eine 33t)tonfcl)e gigut (wie Ma^ppa) mufifalifefj

gu illuftrieren wofjl gelang; — an unb für fiel) fjatte £ifjt§

Naturell mit bem 58r)ronfcf)en nicf)t§ ju tun, feine 3
;ttbibi»

bualität wat ja eine butcf) unb butcf) f)atmonifcf)e. 33et»

lioj bagegen wat biet 93r)tonfcf)et al§ Sifjt, unb gwar biefe§

fd)on fetner 9?aturanlage nacf). ®er fünftlerifcben Sewunbe-

rung 93r)ton§, bie SSetliog am mäcfitigften wäf)tenb bet be»

Wegten Sage feineä italienifcf)en ?lufentf)alte§ 1831/32, ber

„tomantifcf)eften" ^etiobe feineg Sebent, jut @cf)au ttug,

gefeilte fief) ba§ @efüf)l einet tiefgegtünbeten ©eelenbet»

wanbtfcfjaft. SBenn ba§ esfluftb^effimiftifc^e, ba§ 3et=

tiffene, Qwieffjältige, bet unbetföb,nlicf)e §a^ gegen bie he-

ftefjenben gotmen, bie bi§ jum SBafjnfihn fief) fteigetnbe

Seibenfcfjaft, neben bet fjofjen 33egeiftetung füt ba§ ^bealt

aß bie ©lemente bet St)tonfcf)en ^nbibibuatität anjufet)en

finb, in S3etlioj' ©eele Rauften in gleicf)et ©tätfe wie bei

§8t)ton bie gleichen Dämonen. SBit geb,en nicf)t ju weit,

wenn wit bel)auf3ten: 33etlioj war ba§ gerabe ' ©egenteil

einer t)armonifcf)en Seele. ®a§ llnau§geglicf)ene, ba§ grieb»

lofe, bie 2)iffonanj, ber bie Wofjltuenbe, ^rieben fpenbenbe

Sluflöfung berfagt ift — biefe ©runbelemente ber 93erlio^

fcfjen gnbibibuatität — all biefe§ finbet feinen erfeptternben

9lu§brucf in ben bom S3r)ronfcf)en ©eifte injgirierten SSerfen

bon 33erlioj, in ber Dubertüre jum Sorfar (1831), am au§-

1
ättt SegationSrat granj ö. ©tf)o6er in SBeimar greifet Sifät unter

bem 28. SM 1846: „SKein Mtl)et 9tufenthalt lönnte ernfte grücfjte

tragen — , inenn nicEjt ba3 SBijronfdje "©lement, melctjeg bu in mir be=

lämpfft, fief) immer borrjertfdjenber geltenb mad)te." .....

ge^rägteften aber in ber §aroIb=@t)mpl)onie. (£ö ift ba§

unbeftreitbare SSerbienft öifjtä, biefe ©lemente be§ S3t)tonfcf)en

©eifte§, wie fie fief) in bet §atolb-©t)mf3t)onie bon SSetlioj

wibetfpiegeln, al§ etftet entbeeft, begriffen unb analt)tifcf)

nacfigewiefen §u Ijaben. — S§ gibt fein tunftwetf ol)ne kon=

ttafte, feine fünftletifcfje .©tnfjett ot)ne ttcfjtig fonfttuietten

©egenfatj. ®ie ^)atolb-@t)m^f)onie fjat ifjte wunbetbate,

unbetgänglicfje SSitfung bem Itmftanb ju betbanfen, ba^

•gatolb, bet Setbannte, bet nicf)t bot fief) felbft entfliegen fann

unb ben the blight of life the demon thought bon ^eme p
gone tteibt, bom S3etIiojfcf)en ©eniu§ in ben Äontraft mit

bem fjitnmlifcf) leiteten Stanw gebtacf)t witb; ein bon Säu-

fcfmng mübe§ unb bon ©cfjmetj übetfättigteg §etj ttitt in

unmütelbate S3etüf)tung mit ber fonnigen Statur Italiens,

mit bem lacfjenben ©inne feiner SSewofjnet, mit bem un=

bänbigen, ungeftümen ©ebaren feinet Söanbiten (©a| IV),

mit bem weil)taucf)buftenben, fatf)olifcf)»mi)ftifcf)en ©fjataftet,

bet fief) übet Italien aufteilet (<3a| II), liefet ©egenfai

mit feinen wunbetbaten mufifalifcfjen SSttfungen ift e§, ben

£tfjt in bet <3c£)ö:bfung feine§ gteunbe§ fjetauSfüfjtt unb nacf)

allen ©eiten in feinen fünftletifcfjen Sonfequenjen an§ 2icf)t

ftellt. — Wlan fef)e nut, wie Sifjt ben febe§maligen ©egen-

fa|, in ben bie bie 5ßetfönlicf)feit §arolb§ ft)mbolifietenbe

SSiola mit bet Ilangfatbe be§ DtctjeftetS ttitt, ju beuten

wei^, wie et jebeSmal bie fowofjl butcf) biefen ©egenfati aß

aud) butcf) eigenattigen 9Rf)t)tl)mug, Harmonie unb SJcelobie

bebingte ©fjar'afterftimmung ber Sßiola in f)errlicf)en, treffen»

ben, poetifcfyen ©leicf)niffen unb Silbern barjuftellen Wei^,

— unb man wirb einen Skgtiff babon befommen, Wie meifter

l)aft ßifjt feinet Aufgabe bet fjoetifdjen ©fjataftetifietung

£atolb§ getecfjt gewotben ift! — £>erborjuf)eben ift noef)

bie junacfift innete, bann abet aud) nad) bet tecfmifcf)en

(Seite l)in au§gefüf)tte Segtünbung, mit ber Sifjt foWol)l

bie $bee al§ auef) bie biefer ^bee entffjrecf)enbe 9fu§füf)rung

be§ le|ten (bierten) <Sa|e§ (Drgie ber SSanbiten) aß fünft»

lerifd) notwenbigunb gerechtfertigt erfcfjeinen lä|t

!

SBie berftefjt eg Sifjt, ben Sßotwutf, afö l)abe SSetlioj au§

bem „töblid)en ^Stinjif) bet .^atolb^atut" ju fcfjtoffe Son-

fequen^en gebogen, inbem er biefe eble ©eftalt fief) fcfrliepcf)

in fcf)eu|lid)e ©pelunfen fdjtepfjen, an fd)mäf)licf)er ©rniebri»

gung, an ftenetifdjem Taumel teilnehmen laffe, al§ nid)tig

unb f)alt!o§ §u etweifen ! ©ine butcf) unb butd) biSbatmonifcfie

Seele Wie bie §atotb§, füt bie & feinen 5£toft ber Religion

gibt, ber bie fefmfücf)tigen ©cfjauet bet Siebe (®at$ III) obet

bie l)eilige ©egen§fülle be§ ©ebet§ (®a| II) betgeblid) ent»

gegentaufcfjen, baf? fie bielmefvr buref) ba§, wa§ anberen eine

©rfjebung unb 3fufticf)tung ift, nut nod) in elegifcfjete Stauet

betfenft witb, — fie ift getabeju füt ben fitflicf)en S3anftott,

für geiftigen unb f3ft)cf)ifcf)en llntetgang betetminiert,

@a| IV ift bafjer Sifgt mit ^ed)t ein 33ewei§ bafür, bafe 33er-

lioj ben ©baraftet feine§ gelben §arolb rid)tig berftanben

unb au§ if)m bie legten Äonfequenjen in richtiger SSeife ge=

jogen fyat, inbem er biefe gtauenbollen 33ilbet, biefe alle

Mahnungen, eblen ©tinnetungen übetbtaufenben Dtgien

mit gef)Ötiget SJtotibietung an unfetem geiftigen Dt)Xt bor

überführt. — „SBaS ift," 'fo ruft Stfjt au§, „überhaupt ber

Xob ober ein böllige§ Vertieren für ben, ber angefiä)t§ ber

beiben großen Dogmen ber menfd)lid)en Seele — bem Gimmel
bort oben ,an ®otte§ S3tuft — bem igimmel hetnieben am
•ttetjen eines geliebten SBeibeS — feine eigenen Regungen

mit ttoefenem Sluge unb mit bem £äcf)eln be§ gü'^feß an'

fd)aut? — ^ntereffanf- unb bon tiefftem SSetftänbniS füt bie

riefenhafte ©röfje ber mufifali)d)en tonjeption beS legten

©a|e§ jeugenb ift ber Sifjtfche Nachweis, wie ba§ SJlotib

bet Dtgie (Partitur S. 75, Saft 1) bon ©tinnetungen aus

ben borigen Sätzen untetbtod)en Witb; an §ato!bS ©eift

fd)Webt junäd)ft bie fugierte ©inleitung auS bem erften Sa|e

borüber (Partitur ©. 76, Saft 5); bod) biefe eine balb büfter

binbrütenbe, balb fcrjmer§fic£) aufftöhneabe Stimmung malen»

ben Seine betmögen bie wüfte £)tgie niebt gu bannen, mit

etneutet, ftenetifcfjer ©ewalt tritt fie wiebet auf. ©ine wel)»

mütige 9^eminifsen§ beS ^ilgetmatfd)e§ (^attitut S. 77,
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Saft 14), balb erfticfte, berwirrte flänge caiä ber ©erenabe
beg 2lbmggenf)irten (Partitur ©. 78, Saft 8) brängen fic£>

alg letzte Erinnerung an reinere 3eiten „rote 93efcf)W0runö§»
formein gegen bie ©laubenglofigfeit ber Siebe" ijeran, —
boö) bie brutale, wüfte Orgie erfticft alle biefe eblen, mafmenb
auftaucfjenben Regungen. Sag Stjema aug bem erften
2lIlegro, bag bie fubetnbe, reine, unberborbene greube ft)m»
bolifiert, läßt ficf) Oemefjmen (Partitur ©. 79, Saft 2). T>ocf)

bie Orgie gief)t aucf) biefeS in ifjren ftrubelnben Slbgrunb.
9cun fann aucf) £aro!bg Sb/ema (Partitur @. 80, Saft 10),
bag feine früheren, feften Itmriffe. berloren unb einen ge»
fpenftifcfjen ©tjarafter angenommen bar, ber Orgie nicf)t

mefjr ftanbfjalten. Sag 33anbitentrjema mit feinen bacctjan»

ttfcf)en Saufen unb wütenben Srillern, bag balb burcf) friege»

rifctjen Samtam, balb burcf) unf)eimlicf)e ©ewiffengbiffe unb
3teue anbeutenbe tlänge unterbrochen wirb, bereint ficf)

mit einem gweiten äRotib (Partitur ©. 85, Saft 9), bag wie
„eine SSanbitenbirne mit bem Hauptmann bie banbämonifcfje
Dtatbe beginnt", um bag ,§aroIbtf)ema böllig gu gerbrecf)en

unb in getjen gerflattern gu laffen. SBie bann auf einmal
ber ^ilgermarfcf), roie aug weiter gerne fommenb, gang
unerwartet unb unüorbereitet erflingt (Partitur ©. 107,
Saft 14). Steg ift mit 9tecfjt nacf) Sifgt bie ergreifenbfte unb
roeicfjfte ©teile beg ganzen ©atjeg. „®ie SSioIa bertjaucfjt

in erfticften ©eufgern", ber fterbenbe £aroIb fucf)t lallenb

nacf) feinem Sf)ema, aber er fann bie Unterbaue nicfjt mefjr
gurecfjtbringen. SBie ein alles gerfcfjmetternber S3tii fcf)Iägt

bie roüfte Orgie wieber barein, unb eine ©tretta „bon un»
bergleicfjlicfjer ©eroalt ber Qeicfjnung unb beg foloritg" bilbet

ben ©cf)luß beg Allegro frenetico. —
S>ie warme Siebe, mit ber Sifgt ficf) in bie ©genart eineg

jeben ©a£eg ber ©rjmpfjonie, in bie jebem inneroofmenbe
mufifalifcfje 3lnfcf)auung§roeIt berfenft, bie in jebem @a| ein
total neue§, bom borigen berfcfjiebeneg S3ilb liefert, muß fcf)on

allein i)en Vorwurf entfräften, alg rjabe Sifgt bie ^nbibi»
bualität bon S3erliog nur einfeitig geroürbigt. ©g ift

aucf) nicf)t eine ©eite beg 33erliogfcf)en mufifalifcfjen SBefeng,
ber Sifgt nicfjt bollig 3tecf)nung getragen ober bie er wenigfteng
nicfjt anbeutung§roeife berührt f)ätte. ©efcfjiebt eg nicf)t in
ber 2tnalt)fe felbft, fo beftimmt im fünften Slbfcfmitte ber ©cfrrift,

ber ben ©til SSerliog' an ber §anb feiner big 1850 erfcf)ienenen
SBerfe eingefjenb bebanbelt.

Sag ^bantaftifcf)^cf)tbare, bag'Streben beg~S3er!iogfcf)en
©eniug gum großartigen, ©igantifcfjen, foloffalen, Un»
geheuren werben bon Sifgt alg bie eigentlichen SBnrgeln
ber mufifalifcrjen ^nbibibualität bon SSetltog f)erborgef)oben.
S)em bielfacf) gegen 33ertiog erhobenen Vorwurf, baß bag
^bantaftifd)»gurcf)tbare bem SBefen ber ^nftrumentalmufif
roenig entfprecfjenb fei, begegnet Sifgt burcf) ben Sfocfiroeig,

baß bag pl)antaftifch»furcf)tbare Clement nur in einem ber»
fjältnigmäßig fleinen Seit feineg gangen ©cfjaffeng bertreten
fei, unb baß bie gäfjigfeit, großartige ^robortionen gu um»
faffen, bem Unermeßlicfjen ficf) burcf) bie ©imenfionen ber
äußeren eia£)men §u näfjern in ber 9Kufif fein gef)tet fein
fönne, ba biefeg bocf) in allen anberen fünften, %. S3. in ber
S3aufunft (bgl. (Srroin, S)ie alten 3legt)bter) alg ein »orpg
tjingeftellt roerbe. 9fucf) fjänge eg jebenfallg bon ber 2öaf)l ber
©toffe ab, ob eine großartige, ing SSeite, Ungeheure gefjenbe
»etjanblung am «ßlafee fei ober nicf)t. fann rpof)l, fo ruft
Stfgt aug, ein „Requiem", ein „Sebeum", eine „2tyotf)eofe"
in ju großartigen SSertjaltniffen angelegt roerben? (£g ift

burcfjaug banfengroert, baß Sifet ferner benen gegenüber,
bie 33erlioj nur für ein lärmenbeg, roüfteg, fein fünfilerifcfjeg

Slcaß fennenbeg ®enie galten, mit 3tecf)t f)erborf)ebt, baß feine
mg ©igantifcfje, ©rotegfe ficf)' erfjebenbe ^atur ü)re ©rgän»
png finbet burcf) eine groeite, nicf)t minber fjerbortretenbe'^a-
turanlage, bie bie garteften, buftigften, liebltdjften Songebilbe
gu erfcfjaffen bermocf)te. Les extremes se touchent, bag gilt

aucf) im bollen 9)caße bon bem mufifalifcfjen ©enie SSerüog 1

SSelcf) eine Spenge bon ©tücfen boll Sieblicf)feit, ©rajie,
majeftätifcf)er 9tuf)e in ben S3erliogfcf)en fom^ofitionen

!

®en „gf)or ber ©seien im Fegefeuer" beg „Requiem" mit

feiner immer größer roerbenben ©anftfjeit beg Sfugbrucfg ftellt

Sifgt neben ben erhabenen, roeicfjen ©efang ®anteg. „SBa§
läßt ficf) mit bem 9lbagio bergleicfjen, in bem 9iomeo bie (Sin-

famfeit fucf)t, um ^uliag Söilb ju umfaffen?"
„SBelcf)e ©cfjilberung ber Siebe, ibreg ©cf)macf)teng unb

©efjneng, ifjreg feiigen SJerjeibeng unb ifjrer garten Segnungen,
iljrer roonnebollen Seiben unb überftrömenben Sränen!"
@o roirb benn bie mufifalifcfje Statur bon Serlibj in if)rer

Uniberfalität bon Sifet bargeftellt, unb aucf) nicfjt ein

2n ift außer acf)t gelaffen, ber einen roefentIicf)en Seftanbteil
ber tonbicf)terifcf)en Snbtbibualität bon SSerliog bilbet. „SSie
aber aucf) immer SSerlioj' 9Äufe geftimmt fein möge", fo

fcpeßt Sifjt feinen Stuffafc, „berb ober milb, beräroeifetnb
ober läcfjelnb, fromm ober pbantaftifcf) : überall, in ber fircf)e,

im Sbeater, im tonjert, tritt fein ©eniug al§ eine ber geroal=

tigften (Srfcfjeinungen biefeg 3af)rf)unbertg bor un§ f)in." . . .

.
2Bie alg ©cfraftfteller, fo trat in ben fünfziger Qafiren'beg

borigen Safjrfjunbertg unb füäter Sifjt in SBeimar aud) alg

Dirigent unb £>offa{)eIImeifter für bie S3efanntmacf)ung ber
93erIio3fcf)en SBerfe auf ben $Ian.
man braucht nur Sifjtg SSriefe aug biefer $eit einsufeljen,

um p erfennen, roeIcf)er unglaublicfjen unb unberbroffenen
33emüt)ungen er ficf) unterjog, um tro£ ber feinb Ii elften tabalen
ber ©egner bon Serliog bie mef)rfacf)e 2luffüf)rung feiner
SBerfe burcfjjufetjen unb fie baburef) ber großen Oeffentlicfjfeit

befannt ju geben, ©eine mächtige 3trbeitgfraft alg Dirigent
fonjentrierte Sifjt gunäcfjft auf bie 3leueinfiubierung beg
„SSenbenuto Sellini" bon SSerlioj, eineg SBerfeg, über bag Sifjt
an ben Efjorbireftor SB. gifcfjer in Sregben am 4. Januar
1854 fcf)reibt: „3^ bin überzeugt, baß roenn @ie bie $ar=
titur näfjer angefefjen, ©ie meiner Meinung beiftimmen
roerben, baß ber Sellini, mit 2lugnaf)me ber SBagnerfcfjen
Obern, roelcfje nie in - SSergleicf) gebracht fein bürfen, bag
b e b e u t

f
a m ft e, originellfte mufifalifcf)«bramatifcf)e fünft»

werf ift, welcf)eg bie le|ten 20 ^afjte aufjuweifen fjaben." —
2ln einer anberen ©teile nennt Sifgt ben „gellini" „einen
^weiten gibelio". ®urcf) biefe SSergleicfjung mit 33eett)obeng
SBerf wollte Sifgt einerfeitg §unäcf)ft bie S3ebeutung ber Ober 1

ing Sicfjt [teilen, anbererfeitg bewog ifm gu biefer SSergleicfjung

bie 33etracf)tung ber ©cf)icfjale ber beiben SBerfe, bie
eine auffallenbe 31ef)nlicf)feit aufweifen: guerft SSerfennung,
ja rücfficf)tgIofe 9Ibweifung, bann meb,rfacf)e Umarbeitung 2

auf
beiben Seiten, enblicf) \pät genug eintretenbe 9{ef)abiIitatton.

9cacf)bem bie 2fuffüf)rung beg ©ellini am 10. ©etotember
1838 in ^ßarig erfolglog geblieben War, nacf) ber britten 23or*

fteltung ber Senorift Su^reg ficf) geweigert fjatte, feine fRolIe

weiterhin gu fingen, Würbe bie Ober bom ©bielblan abgefegt,
unb eine SBieberaufnafjme berfelben erfcf)ien für lange $eit
in ^ßarig augficfjtglog. ©ie wäre ficfjer niemalg mel)r Weber
in granfreief) noef) in 2)eutfcf)Ianb an bie Oeffentlicf)feit ge*
brungen, wenn nicf)t Sifgt fie bom ©taub beg 2lrcf)ibg freigemacht
unb ifjre SBieberbelebung mit ber gangen SBucfjt feiner fünft»
lerifcfjen ^erfönlicf)feit unb (Snergie ing SBerf gefegt bätte. —
3cacf)bem Sifgt bag bon genialen 3ügen unb (Einfällen über»
fbrubelnbe SBerf auf bag forgfältigfte einftubiert, bie 6f)or»

proben felber geleitet unb ben ©tembet feiner 2luffaffung
berOtoer aufgebrüeft 3

,
ging fie mit nennengwertem erfolge

1
©eltini, biefer bandit de genie (roie SBerlioj if)n nennt), biefer Aben-

teurer unb ecijte Slünftler, ber bie fdjroffften @egenfö|e ber SRenoiffance»
jett tn ftcf) roiberfpiegette, mar eine Serlioä rcefenäüerrocmbte romantifdie
SRatur; mematö ging S3erlios an bie ©eftaltung eineg (Stoffes, ber ihm
roefen^fremb luar.

2 Serlioä fd)rie6 bie Dper urfprünglict) in 2 Stften; er arbeitete fie biet»

fac£) um, bi§ er bie Dper fcf)Iiepcf) in 4 2Ifte jerglieberte. turj cor ber
aBieberfjOlung ber Dper im 5Roüember 1852 tourbe burc^ einige (Strei-

chungen bie Einteilung ber Dper in 3 Stfte burcf) Sertioj unb Sifjt ermög»
Itifjt. ®iefe metjrfacfje Umarbeitung mar nitf)t naäj bem ©efcfjmn'cf
SR. SSagnerS. (Sr münfc£)te melmebr, ba§ SB. ben Kellini liegen laffe unb
mit frifcfien Gräften unb neuen Slnfdjauungen eine neue Dper fcfjreibe.

3 „®ie Söirtung ber SBerliojfcfjen SSerfe," fo fc£)reibt Sifjt an ben mpüU
metfter ©uftao ©üfjmibt in grantfurt am SÜKnin am 27. gebruar 1853,
„fann nur bann eine außerorbentli^e fein, menn bie Sluffütjrung ifjnen
©enüge leiftet. ©ie paffen ebenfalls nicfjt 31t ber löblich, üblichen Sweater«
unb ffion^ert-SOcacfjerei, meil fie einen fjötjeren fünftlerifcfien ©tanbüunft
Bon ©fiten ber SKufifer beanfprucfjen." —
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unter ßifjtö Seitung p Sßeimax am 20. 9Mrj 1852, jum
e x ft e n SMe in ®eutfd)Ianb, in ©jene. An ben feinfinnigen

5Dtd)texfomporriften ^eter ©orneliuS fdyrieb Stfjt am 4. ©ep«
tembex 1852 boller gxcube: „Le 12 Novembre j'attends

la visite de Berlioz qui passera une huitaine de jours ä

Weymar. Nous aurcns alors Cellini — la Symphonie de

Romea et Juliette et quelques morceaux de celle de Faust."

Im 30. Dftobex 1852 fdrrieb Stfjt an bie »exleger SBrettfopf &
§äxtel: „Si vos nombreuses occupations vous permettaient

de venir ici lc 20 et le 21 Novembre, je suis assure que

vous trouverez un grand interet ä l'audition de ces

ouvrages (Cellini, Faust Romeo et Juliette) exceptionnels

qu'il m'est un devoir et un honneur de ne pas laisser

ignorer ä Weymar. Veuillez bien, mon eher Monsieur

Härtel, aeeepter cstt3 information eomme une invitation

et prevenir aussi Monsi3ur votre fröre Raymond du plaisir

que me f 3rait sa visit3 ici pendant la semaine Bsrlioz oü

nous serons d'ailleurs en bonne et romantiqve compagnie

d'artistos et ds critiques reLnis de divers points ä Weymar."
Unb mtrfltd) rourbe in bex „93exlioä=äBod)e" im Sfobember

1852 bie Dper in Anmefenljeit be§ Komponisten unter SifjB

Seitung mteberf)oIt, aud) fanben nod) in bex „58exIio§=3Bod)e"

untex SSerlioz' eigenex Seitung mit Vorführung genanntex

S3erliojfd)er Söexfe groei Sonderte ftatt, beren 3ufta^oes
fommen Stfjt ebenfalls allein ermöglicht hatte.

©§ mürbe §u raeit führen, mollten mir frier ein genaues,

mit ®aten berfef)ene§ ^ßexjetchnis ber Aufführungen 33er*

liogfcrjet Sßerfe burd) Stfjt geben, ma§ an ber ,§anb ber

Stfätfd)en Briefe ein Ieicf)te§ märe. SBtr mollen fjier nux nod)

furj herborfoeben, baf? auch, bie SSexfe au§ bei legten
©cf)affen3periobe bon 23eifto%, alfo au§ bex Q e i t

feiner f I a
f f

i $ i ft i
f
d) e n 9t e a f t i o n, allmähücf) pr

Aufführung herangezogen muxben. 93exeiB im §erbft 1859

mürbe, rote au§ einem SÖriefe SifjB öom 2. September 1859

an De granj 33renbel erfid)tlid) ift, bie Aufführung bex

„Sünbhett ©hrtfti" bon 23erluv§ geplant unb fpäter aud] in§

Sßerf gefefet; in bex jroeiten §äl'fte be§ SJtonaB Auguft 1862

ging auf betreiben Stfgt§ bie fomtfd)e Dper bon SSerliog:

„93eatrtce unb 93enebict" in SSaben in ©jene. 3m Stupuft

1862 lieft Stfjt ben gebrueften SHabierauSjug bon „Les

Troyens" bon Serlioj unb ift bon bem „feltfam gemaltigen"

©inbxud ganj Eingenommen, ben biefe Dper bei tfjnt prüd*
läßt, „©ine foloffale .traft", fo fchretbt Stfjt am 10. Auguft

1862 bon 9tom au§ an SSxenbel, ift „baxan nidjt megjuleugnen,

unb an 3artf)eit — id) möchte faft fagen ©übtilität ber ©mp*
ftnbnng — fefflt e§ aud) gemif; nidrt." 2Btr möd)ten bie

„Trojaner" aB ben SuImtnattonSpunft ber bramatifd)en

©lucffdjen 9tid)tung bejeidrrien; ein bie Antife in ein patfjetifcf)*

rf)etorifcf)e§ ©emanb I)üÜenber Slaffi^BtraB ift e§, ber un§

au§ ber S3erttogfd)en Dper entgegentritt unb einen Sifgt _ge=

fangen nehmen mußte, roetl baS in if)tn üegenbe patt)etifd)=

xt)etorifd)e mufifahfdie (glement burd) biefe Dper gan^ be*

fonber§ in ©djroingung üerfe^t rourbe. @et)i fpat erft fonnten

fich bie „Srojaner" in ®eutfd)Ianb ©eltung berfdjaffen. ®te

Altenbuxgex Auffüljxung be§ Sexltojfd}en 9tequiem§ 1868

begeidjnet ßifjt al§ eine „xüljmliche %at" unb feiner 33egei=

ftexung für biefeS gxanbiofe SBexl blieb Sifjt bt§ in feine lehie

Seben§jeit txeu.

. Sifjt§ perfönüche 93egiel)ungen ju Serlioj blieben immer
freunbfd)aftlid), febod) mtfdrte fid) bon feiten SSerlioj', roie

Stfäf in einem Briefe bom 17. $uni 1868 SSrenbel gegen»

über flogt, ein „büfterer, gehemmter Son bei". S)ie ©rllärung

tjtefüx finbet Sifjt baxin, ba| S3exIio§ fiel) mit bem unauf»

fjaltfamen (Stngxetfen bex SBagnexfd)en SBexfe nid)t gufxteben=

ftellen lonnte. „Sexlioj exfxanfte an einem juxücfgefdjlagenen

3ufunft§muftl=(£ntl)ufia§mu§." $n ber ©djär^ung SSagnerg

unb ber mufifalifcfjen 58eroertung feiner SSerfe gingen Stfjt

unb 33erlioj eben roeit au§etnanbex; — auf fetten Stf§t§ un*

begxenjte ^erounbexung, auf feiten bon SSexlioj eine ffep»

ttfd)e 3uxücfl)altung, bie bei bem gänjlidjen 3fii^bexftel)en

be§ uxbeutfd)en 2Sefen§ in SBagner in Sif§t gerabeju

beletbtgenbe ©leicfigülttgfett übergeben mu|te. — §eD °d)

war Sifjt aB äJtenfd) gIücflid)erroeife ebenfogxofj rote afö

fünftlex, unb baxum fx)nnte biefe ©ertngfd)ä|ung, roeldje

Söerltoj fid) SSagnex gegenübex jufcbulben fommen lie^, fo=

rote bie 33erfennung feiner eigenen SSerfe burd) Söerlioj

fein fünfttexifd) Urteil über Sterlioj unb feine mufifalifd)en

Sßexfe unb Seiftungen bmfyauZ ntd)t txüben unb beein*

txäd)tigen: für Sifjt blieb SSerlioj immer ber „grofie 3U=

funftSmufifer", eine§ ber mäd)tigften Phänomene ber Sunft*

gefd)id)te, „roelcfjer roix alle, bie roix buxd) Stellung, SSeruf,

3Sat)l unb Ueberjeugung ber Sunft angehören, mit Achtung,

mit 33erounbexung unfexe §ulbigung barjubiingen l)aben".

@ti(h 3e(5mea t.
93on Dr. ^ap Singer (Cetpsig).

^ox mix liegt eine biefe ÜDiappe mit l)anbfd)itftltd)ex

SJcuftf : hauptfäd)lid) Steber, einige ©eigenroerfe, ein

SJMobram, eine ganje @t)mpf)ome. Sa§ einzige

©ebruefte barunter: SSter SSortxagSftüd'e für gißte

mit Mabier. ift ber üftachlafi eineg greunbe§.

Alte Erinnerungen roerben roaä). ©rief) g e I b to e g , fo

rjeifjt btefer in roetteren Greifen unbefannt gebliebene, mar

roä^renb unferer ©tubien^eit am Setpjiger fonferbatorium

unter ben jungen ©chafjenben in ber 33ef)errfd)ung ber formen
unb roof)I aud) in ber ©rfinbung bie am roetteften boxgefd)xittene

Begabung. S)iefe§ Metji mod)te er, bon feinen fdjönen An»
lagen abgefef)en, jum guten Seile bem glücfltd)en Umftanbe

berbanfen, ba^ e§ if)m, obgleid) er burd)au§ nid)t glänjenben

SSexfjältniffen entflammte, bergönnt gemefen mar, fd)on längere

^afrre feinem fünftferifd)en ©tubium allein obzuliegen. 3ßie

e§ bie natürltd)e ßntmicflung be§ Sünftler§ bebtngt, fo ftanb

auch, er auf ben ©dmltern unferer ©rojjen, im befonberen

auf benen ber giühromantif. Aber fd)on bamaB magte er,

harmontfd) unb melobifcf), menn aud) nod) tappenb unb

taftenb, manchen fletnen ©eitenfprung in eine mobernere

SBelt, o^ne je bom ^auptmeg ganj abäufommen.

38ex mar biefer Sxmbidrter? SBag fcEjrieb ex? SSe§f)aIb

f)ören mir erft naä) feinem £obe bon ih^m?

tSrid) gelbmeg mürbe am 26. SBejembex 1884 aB @of)tt

ctne§ Xt)Iogxapf)en in Seipjtg geboxen. 6x befud)te boxt bie

I)öhexe S3ürgerfd)ule, erf)telt aber bt§ ju feinem 14. ^afjre

nod) feine muftfalifcf)en Anmeifungen. Srofebem mar bex

®xang jur äJiuftf fcfpn in bem Änaben fo ftarf, baf; für ben

SSiexjefjniäfjrigen ber äJmfiferberuf au§gemad)te @ad)e mar.

(Sr erhielt bei ©uftab §anbfe (bamaB felbft nod) am lüonfer»

batorium frnbierenb, feht in Breslau) tlnterrtcfjt in S£l)eorie

unb Slabterfpiel unb begann halb felbft — alfo natürltd) nod)

ofjne bie genügenbe ©runblage — 3)cuftfftücfe p erftnben.

©ein Söruber, glötift, nafjm eines» 2age§ einen ^aden fo!d)er

Arbeiten mit ju feinem Sef)rer SStlfielm Sarge, ber, gefeffelt

bon ber fxifd) quellenben (Srfinbung biefer jungen Begabung,

fie an §an§ ©itt meitergab. Aud) ber berbiente Setpgiger

©eigenlefjrer unb Sonbid)ter mu^te ©rief) befonbere @d)affen§»

anlagen pgeftef)en unb l)at if)n geförbert, mo er nur fonnte.

@o berfd)affte er ihm gleicl) eine greiftelle am Sgl. Sonfer»

batorium, in ba§ er mit 18 gafjren — im §exbft 1902 —
eintrat. (£r mürbe ©d)üler bon gxtfc bon S3ofe im Slabiex*

fpiel, bon ©tepf)an fref)l in Sfjeorie unb bon §einrid) göttrter

im freien Staffen unb arbeitete f)ier bier ^abre femg fleißig

metter. ©egen Dftern 1906 trug er einen Sonäextfaij aB
Slabierprüfling öffentltd) mirfungäboll bor unb fonnte im

®ompofition§prüfung§fonäert §mei @ä|e au§ einer gmoll=

©tjmp^onie mit fd)önem Erfolge aufführen, ©ine erfte ift

bereits ein paar Qiahte früher anjufe^en. Aufjerbem f)atte

er in feinem ^ülte fd)on eine fleine Qafy Sammermufifmerfe,

barunfer ein ©treid)guartett in E dur unb ein %xxo in d moll,

ferner eine ganje IRetf)e Sieber liegen, ©ebrueft finb, fomeit

mir befannt, abgefef)en bon einigen Älabterbearbettungen,

gerabe in jener $eit nur bier nette ©tücfe für glöte unb



labtet (Setbgtg, 3^- fceinr. Zimmermann), bic für bcn Göe>
braud) betm Unterridjte beftimmt fiub. 9tu§ ber legten Seit
fetner fonferbatorium§ftubien bürfte aber nod) eine Bübnen=
mufti für ben gauft ftammen, beren Auftrag für ©eorg SSit-
totoStS (Stnrid)tunq iljm bon £eintid) göllner abgetreten unb
bte tm Set^tger Stabttfjeater bertoenbet tourbe. £>ier begann
er mtt einem galjr torrebetitor aud) feine platte Sauf*
bal)n. Sarauf tourbe er britter tabellmeifter am ^ofener
Stabttt)eater unb tuirfte eine 9Ingal)I ^aljre an benen in erfurt,
Dänabrüd unb am Seidiger Sd)aufr>ielf)aufe, toobei er fid,
etne anfef)nüd)e Sirigiergemanbtfjeit ermarb. $m Septem*
ber 1916 mürbe er, ber nid)t gebient tjatte, afö Siranfenträger
eingesogen. (£r tjatte meber ben Döllen ©elbbeutel nod) bte
befonbere Begabung ber Unbefd)eibenl)eit — eigenfdjaftett,
bte bet unferem „BoIfd)emi§mu§ bon oben", tote id) ben
überfpannten afölitariSmuS begeidmen mötfite. faft
burdjmeg nad)brüdlid) gemirft fjaben.

28a§ fo manchem bloßen Dilettanten
gelungen ift, in einer Mtärfabetle,
unb gmar möglid)ft meit hinter ber
$ront, untergufommen, fjat ber gurüd-
f)altenbe Sünftler nid)t erreicht, er
I)at im SBeften im Sommefeuer ge=
ftanben, 50g mit nad) 3tufjlanb unb
in bie Ufraine, unb tjier mar e§, too
er am 9. 2Iprit 1918 beim Bormarfd)
auf 9fotooft)bfom gefallen ift — aber
nidjt burd) eine efrlidje geinbe§fugel,
fonbern burd) ben ©ranatftolitter einer

Bolfdjemiftenbanbe Ijat er ben augen=
blidüdjen £>e!bentob erlitten, fjuerft

begraben auf bem Drt3friebI)ofe gu
Sobrufd) (20 km öfttid) bon ©omel),
mürbe er nad) furger Seit auf einen
$riebt)of unmett be§ Bafmf)ofe§ So=
brufd) umgebettet, feiner Ijat feines
£obe§ irgenbmo gebad)t; id) felbft er-

fuhr bie traurige 3laä)tiä)t erft nad)
SMeg3enbe.

Qd) Ijatte erid) gu Anfang be§ trie*
ge3 in Seibgig mieber getroffen. er-

matte in ben Sauren, roo mir uu§ nid)t

gefe^en Ratten, bertjältnBmä^ig menig
gefdjaffen. Iß Unbefannter rjatte er

für feine Sßerfe nad) einigen SSerfudjen feinen Verleger
gefunben. er Blatte anfdjeinenb aud) nidjt lang banad) ge*
fud)t unb e§, mie eg fd)ien, balb ftari entmutigt, aufgegeben.
Ste emgtge Sängerin, bie fid) feiner Sieber annahm, bie
Setpgtgertn eife Sieget, fonnte altein bamit nidjt genügenb
burd)brtngen. Saf)er fdjeint feine fdjöne Begabung fatirelang
brad) gelegen gu fein. 2utd) ber Stampf um ba§ tägliche Brot
mag ttm oft mürbe gemad)t tjaben. er tjat manchen Sommer
über mand)e praftifd)en Sienfte leiften muffen, bie er mit
bollen Safdjen nid)t übernommen f)ätte. So bat er für einen
„31ud)fomf3oniften", namenS gorlig, bie Snftrumentierung
etner Operette, genannt „The American Girl", ober bielmefjr
aud) faft bie gange Vertonung bagu übernommen, Qener
2lud)fomtoonift brachte iljm bon Seit gu Seit bie SKefobie-
fegen vnä §au§, erid) berbefferte, b.armonifierte unb infiru*
mentterte fie. er felbft erftärte mir, er babe bie ©efd)id)te
©elbberbienen§ falber f)ingefd)Iubert. WS ber frieg be=
gönnen l)atte, tourbe ber bornefjme englifd)e Site! in ein
„Scäbdjen auä Slmerüa" bertoanbelt; toa§ barau§ tourbe,
aU aud) bie Stmerifaner in ben frieg eintraten, bermag id)

letber nid)t gu berichten. ®a§ eine tft fidjer: ®er <perr Sortig
madjt gegentoärtig in Berlin als „SSaubebiIte=" unb Dperetten-
aud)fomponift ollet^onb (Mb. ä8a§ er toirltid) lann, geigt
ba§ bon if)m toirffid) felbft berfa^e unb beröffenüid)te Sieb
„Srtegetö 21bfd)ieb". Ser ,§err f)atte bie I)ol)e Slcetnung
bon fid), ba^ er imftanbe fei, menigftenS ein gang einfaches
Steb gu erfinben unb gu fegen. ®ie 33egeid)nung „blutiger
S)ttettanti§mug" ift für ba§ 3flad)toerf ein Sob. ift aber
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baubtfädjtid) be§l)alb, rneil er e§ in Kneipen b,at fingen unb
berfaufen taffen, in mehreren taufenb ®ruden berbreitet
toorben. ©n toa^rer 8f?atten!önig bon „Seidjen ber Seit"— ©ne anbere Dberette, bie (Srid) gelbtoeg „allein" ge»
fd)rteben Ijat unb au3 neuerer Seit ftammt, fenne id) nicbt
6r t)at fie aud) um§ liebe Brot berfafjt.

Sonft ift er aber a!3 Sd)affenber in ben legten 3af)ren
ntd)t gerabe untätig gemefen: ein tjatbeg %cti)t bor Beginn
be§ &tege§ beenbete er bie tleberarbeitung feiner gtoetten
St)mbI)onie, unb nod) in ber tegggeit — befonber§ toäbrenb
fetneg legten Urlaube? im ganuar 1918 — fjat er eine 21ngaM
feiner fdjönften Sieber gefcfnueben.

Sag Sieb mar überbaubt feine befte Seite, ba er eine ftarfe
Itjrtfdje Stber tjatte. SKelobiefreubig unb bluttoarm, faft burd)=
gängig bon mobernem emfjfinben burd)ftrömt, aber trogbem
puftg, roo e§ biej_2:eytunterlage erforbert, bon borne|mer

BoIf§tümIid)feit. Selten nur berliert

er fid) in UntermaIung^SIeinIid)!eiten;
too irgenb möglid), ift bie Stimmung
mit einem ober toenigen einleitung^
taften bon bomtjerein feftgelegt.

e§ liegt mir fern, erid) gelbtoeg
al§ einen gang fertigen, einen gang
eigenen Ijmftellen gu toollen. 9lber

ein ©anger gu toerben, bagu toar er

auf bem beften SSege. llnb gegen fo
btele§ §albfd)ürige, toa§ in ber ©egen-
toart gebrucft unb felbft in bie Son-
gertfäte fjineingetragen toorben ift,

toürben bie meiften feiner Sieber ftarf

abftecfjen. e§ toäre münfdjenätoert,
ba^ toenigften§ bie beften babon ber=

öffentlidjt .toürben, aud), baft feiner

St)mtol)onie b,ie unb ba einmal gebad)t
toerbe. Qmx müßten mandje jener
Steber, ba ber £onöid)ter, ber fie leiber

nid)t auf ben Stid) ^in burd)gugef)en

brauchte, toa^rfdjeinüd) felbft nod) an
£leinigfeiten gefeilt unb getoif; mandje?
toeitere Bortrag§geid)en bingugefügt
rjätte, erft nod) einmal bom 2tuge beä
gad)tnanneg burd)gefeb,en unb gang
brucffertig gemad)t toerben. 2)aB fid)

feiner femanb annähme, Ijätte ntd)t
nur ber ferne Sünftler, fonbern aud) ber gange liebe unb
befd)etbene Scenfd) berbient, bem eg nidjt gegeben toar, für
fid) bie 9?eflametrommeI gu rüfjren.

3Wöge Sir, Heber erid), bie frembe erbe Ieid)t fein!

ßufaä 33ött(ber: M3)a« (Sfotttminntlitb öeö
©errn fHBaltei oon Der 9)ooel»ciDe

M
.

Oratorium.

Itrcutffüfjnuig in ber SBruberfir^c 311 Slltenburg.

^^^lufoä SBottdjer, beffen Dpn „@aIom6o" in unferetu Siaxibcä*
tratet etne glänäenbe Urauffütjrmtg erlebte, fonnte biet qleirfi
nod) m bcrfelbcn Söodje fein erfteg Drotortum aug ber jaufe
beben. SBte fction ber Xitel befagt, ift eine ®id)tung beg früben
aJhtteMterä bem äßerle pgrunbe gelegt luorben. ^ebenfalls

ift eg an fid) üerbienfthd), bie naiöe Srbmmigfeit biefeg „Seid)" ben Sftenfcben
bon b,eute natjesubrutgen. (Sg ftetlt ber Sßeitl)etäigleit unfercr ürchlidien
»ef)örben cm et)renbeg äeugnig oug, biefeg „Oottegminneüeb" mit feiner
Stnrufung ber ©ottegmutter in einer eöangelifdjen Äitdje ermöglidjt m
baben. Db eg fdjon jemalg ^ur gottegbienftlidjen »ermenbung fam
tft nidjt metre feftpftellen. SSir roiffen nur, ba§ bie mittelalterlicbe Sirdie
bte tatige Stetlnaljme beg Saienelementeg nidjt liebte unb bie einge»
bürgerten geftgefänge big auf einige Sequenzen befeitigte. ®ie Sefor»
mation aber madjte fte jum ©runbftode für ib,r ©efangbud) unb geroann
bamit eine fefte ©ttttje gur inneren @rftarfung beg tird)tid)en Sebeng
®cr b,öftfd)e aKmnefänger ägalter oonjber Sßogelmeibe ftanb außer-

bem mtt ber Sirefje oft auf bem ffrieggfufee, um bie Uebergriffe beg $af)fteg
auf bte meltltdjen Stngelegen^eiten ®eutfd)Ianbg in leibenfdjaftlidjen
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Webern »üb Sprüchen objuruehren. Bicllcidjt tjat er auf mandjer beut*

fdjen Burg feinen „Seid)" gefunden %u eigener §arfenbegleitung. Seiber

ift unS beffen ©ingwetfe ntdjt erhalten geblieben.

SufaS Böttcher fjot fdjtm feit 1897 beu ©ebanten einer Sleußertonung

beS alteh,rmürbigen Siebet mit fief) herumgetragen. Um fid) in ben ©eift

ber Sichtung ju berfenten, ftubierte er mit großem $Ieiß unb wiffen-

fdjafttidjer ©rünblichleit bie $)auptwerte jener erften beutfcfjen Siteratur-

blüte unb la§ Sriftan, Barjibal, Sancelott, Siturel u. a. in ber Urfpradje.

Sann ging er an bic Bertonung beS ©otteSminneliebeS, beffen SBort-

laut fdjon urfprünglid) in 5 SIbfchnitte gegliebert mar unb fmngcmäß
balb jur Bearbeitung als £t)or, balb jur SBiebergabe burd) (Sinäelftitnmen

fich barbot. SluS ©rünben beS praltifchen ©ebraudjeS ftetlte fid) f^äter

bod) bie 9eotmenbigteit tjeraug, eine nent)od)beutfche Scjrtübertragung

üoräunetjmen, meldjer Aufgabe fid) beS SonbichterS (Gattin mit (Jrfolg

imteräog.

SaS ftarte Irjrifche Talent SufaS Böttdjers, baS fchon bei feiner „Sa-

lambo" ftart in bie ©rfdieinung trat, fommt il)tu bei ber tompofttion

ber mitteIt)od)beutfd)en ®id)tung febr ju ftatten. (Sr lehnt eS aud) ab,

babei bewußt 31t altertümeln, fonbern t)at feine SJcufif im guten Sinne

oolfStümlich im ©eifte unb mit ben StuSbrurfSmittelu unferer Qeit geftattet.

ßuweilen Hingt fie ftart weltlich, unb tonnte manchmal aud) in ber jjeetobie-

bilbung ein menig gett>ät)lter fein. Seid)t ntad)t er eä ben SluSfül)rcnben

freitid) nid)t; fo werben bie Singftimmeu oft bis an bie ©rengen il)reS

SönttenS geführt, bod) ift it)r gufammenwirlen oft bon beftridenbem

Mangreiä.' ®aS Drcftefter untermatt unb bereitet gefd)icH auf bie ©tim-

iming ber einselnen SIbfchnitte bor.

Sie Slufführung burd) tircfjendjor unb Bnd)-Berein unter Sirdjen-

mufitbirettor ^au't Börner macfjte einen rcd)t günftigen ©inbrud unb

frönte bie umfänglidie unb oerantmortungSBolle Steinarbeit, bie natur-

gemäß einer Slufführung aus ber ."panbfdjrift immer boraugetjt. Sie

Solopartien lagen bei Slnnie SKiffelmih-Sürr (Sopran), ©igmunb

aJlatuSjemSfi (Senor) unb Stlbert Stlinber (Bariton) in ben heften £>änben.

SaS Orchefter beS SanbeStf)eaterS bewährte feinen guten 9htf unb Seminar»

obertet>rer Slrno Sdjubart gebot über bie Stimmen ber mad)tboIIen

Sauerfd)en Orgel.

(poffentlid) fi'nbet nad) ben erfo(greid)en tjiefigeu Uraufführungen ber

fleißige unb befdjeibene Sonbidjter nun enblid) bie Slnertennuug ber

breiten Ceffenttid)teit, um bie er feit langem ringt. Sdjrocr genug ift

eS ihm geworben. 1878 ju g-ranlfurt a. 9Jc. geboren, tonnte er feinem

unbeäroingbaren mufitalifdieu ©chaffettSbrange nur in ben Slbenbftunben

heimtid) folgen, ba er tagsüber im üätetlicfjen ©efchäft, einer Photo-

graphien KeprobuftionSanftalt, äeichnerifch tätig fein mußte. Später

ftubierte er am §od)fchen Sonferoatorium bei Snorr unb Jpumperbind

Sompofition. Balb erlag aber feine fdjwächliche Statur ber Ueberau-

ftrengung unb roiebertjolt mußte er in Italien unb ber Schweis ©rholimg

fud)en. 'Bisher fdjuf er neben ben bereite genannten SSerfen bie bibti-

fchen ©efänge „Sulamitt)" für ©opran unb ,,9tuf ben Srümmeru ^erufa-

Iem§" unb „Sluferftanben" für Bariton, ©in Bilb, ba§ er bei <öoef)Ie

im Atelier fat), begeifterte ilm jur sBort- nnb 2onbid)tung eines Ora-

toriums „etvriftoptjorusi", ba§ jetit beenbet mürbe, gür bie Bütjne fdirieb

er bi§l)er bie SHufif ^ur Pantomime „®er blaue galter" Bon SKariannc

?yifd)er-3)ied unb jum SUfpfterium „®a§ flammenbe Sidjt" bon ^reitjerr

o. Sturmfeber=§orned, eine 58ert)errlid)ung be§ Seben? oom tjeiligen

g-ransiStuS. ajiöd)te er nad) bem fdjönen ?iltenburger ©rfolge nun aud)

anberroärtS bic berbiente Wnertennung finben! Start ©abler.

ßeo 3aü: „3)er gol&ene WoqzI".
Öper tri brei "Slffcn.

^ejet »on ^aut "Jran! unb 3uliuS "^Bil^elm.

Urauffi'^runa in ber S5rc8bener ©taatgoper am 21. SJiai 1920.

^^^^leo 55 a 1 1 tarn, lote 3umPc
,
©euberger u. a., bon ber Cper jur

S^^Mt Operette, ein Bor^ug, ber bie meiften feiner tjeitereu 3Berte

[S^^J® auf eine l)ötjere fünftlerifdje Stufe tjob, gan^ befonberä f)infid)t-

lid) ber Orcfjefterberjanblung. Söiit bem „©olbenen S?oget"

tetjrte er p feiner erften Siebe jurüd, ber „5^rau ®enife" (1902)

unb „Srrlidjt" (190B) ifrr lurseä Bütjnenlebcn oerbanlten. S)ie neue

Cper läßt allenttjalben ba§ Beftreben be§ Sonbidjterä erfenneu, ben

Staub ber Ieid)tgefd)üräten SKufc abäufdjütteln. Xw% allebem f\@t fie

it)m feft im Slaclen. galt get)t babei feinen Söeg über bie Brüde beg

Sanjeg, ber in mannigfadjen SRt)t)tl)men gti^ert unb leuchtet, wenn aud)

feine SMobie im Ctjre tjaftcu bleibt, ©teidjbiel, ob bie einzelnen Sffco-

tibe blanf unb offen einanber tjafdjen, ppfen unb fpringen, ober in breite-

ren, um nid)t ju fagen ftrengeren formen berfapfelt finb, bort aber befto

einbringlidier mitre'ben. ®od) mir. finb ja im SWüncbener gafdjing, unb

(frei nad) Sdiiller): „®er Sanjenbe f)at 3fted)t".

®ie §anblung fpielt in ber Sdjmabinger SDMerfoIouie, wotjt bie paf-

fenbe Umwelt für ein übermütiges ©piel. 55all rennt biefe Umwelt fdion

öon feiner Operette „Sola SOconte^" tjer. Ob fid) ba BerüljrungSpunfte

mit bem „©olbenen Bogel" ergeben, fei batjingeftellt. §ier b,at baS

IjauSbadene 2;bd)terlein m'oblljabenber BierbrauerSIeute fid) einen jungen

SMer eingefangen, ber eine ungefüllte ©efjufudjt nad) ber großen Siebe

im §eräen trägt unb feine Braut auf bem gafd)ingSball arg bernad)-

läffigt. 3eitmeilig fdjwirreu ein §ofmarfd)aIl unb eine §ofbame burd)

bie ©ä(e, bic Oergeblid) nad) einem bornel)tueu Domino auSfpätjcn.

©d)on l)ier taud)t megen ber übergroßen SRebfeligteit unb Breite beS

XejtbudieS ba§ ©efpenft ber Sangemeile auf. Siar, ber Sfaler, finbet

beu golbenen Bogel. „2öol)er?" — „9fidjt fragen!" — „Söot)in?" —
„Wit btr ju bir!" ®aS gefud)te SrlebniS bor Slfdjermittrood) unb bor

ber gefürdjteten
, r

©pießereb,e" ift ba. ®er gmeite Stft füf)rt unS in baS

©djmabinger Sttclier. ®ort tollt baS fibcle tünftlerbolf mit feinen greun-

biunen im Xaumel beS ffarnebalS b,erum. SKan b,ulbigt einem gut-

mütigen W%en burd) eine Uttt)t)mne unb läßt fid) bon bem „©tud-SKobell"

(gen. Salome) einen ejotifdjen ^tjantafietanä bortansen, ben ber SMer
qSilä, ber 55üb,rer ber ©efetlfd)aft, mit einer intprobifierten 9eegermeIobie

begleitet. ®a erfd)eint 3Kaj. Stuf fein Bitten Wirb itjm bie Bube über-

laden. „Sie" ift beraufdjt'bon bem Räuber be§ SltelierS. So fat) fie

e§ in ifiren STräumen. Balb fcl)lagen bie tjeißen flammen ber Siebe

über ben beiben Söienfdjentinbern äufammen. ®od) bic geit eilt. ®er

§ofmarfd)aII unb bie .^ofbame bringen ein. 3J!aj erfährt nun, mer unb

maS „Sie" ift. *)5riuäeßri)en l)ört, baß „,§od)bero gierr Bater feb,r inbigniert

ift". ®ie plötjlid) äurüdfelvrenbe Sünftlergefellfdjaft weiß SKaj ent-

fernen. 5yür bic Siebenben fd)Iägt jebod) ebenfalls bie XrennungSftunbe.

®ic ^rin^effin muß prüd in ben golbenen Säfig.

„Unb nod) in fernen, fernen lagen
roerb' id) im Bud) ber Erinnerung Icfcu,

wie fd)ön fie loar, bie 'eins'ge Stunbe,

in ber id) mirt(id) glüd(id) gemefen."

Born natjen Sumte tünbet bie Utjr ben Slnbrud) beS 2lfd)ermittmod)S.

Sd)on fäljrt ber SBagen mit ber ^ßrinjeffin in bie oerfd)ttcite 9tad)t t)inauS.

Qu ftummem Sefbftbefdjeiben bleibt ber SKaler einfam äurüd. ®iefem

feljr Wirtfameu ^weiten Sitte, ber nur getürmt 51t werben braudjt, folgt

ein matter „Slbgefang". ®tc erften Spießerfeenen beS äWölf Qaljre fpäter

fpielenben brüten StlteS finb übe, trog ber munberbollen oberbat)erifd)en

Sanbfd)aft im ©lanäe ber Sommerfonne. ®ic Berfaffer gleiten lang-

fam aber fieber in ben Operettcntitfd) tjinetn. Sie laffen bie Sinber ber

SiebeSteute äufammentreffen, bie betbe mitttermeile bie gefürd)tete

Bernunft- bejm. ©tanbeStjeirat eingingen. 3)er Meine SKaj bittet fogar

in nntinblidjer SBeife bie winsige „§otjeit" formell um einen Suß. §ier

finben fid) aud) ber 3Mer unb bie ^rinjefftn ^u flüebtigem ©ebenten

mieber. ©uten Sag, guten SSeg! SJfaj, Bater unb ©ot)n, ftarren ber

®ntfd)Winbenben mrc emer ©rfebeinung nad). Borbci, oorbei !
— Sdjabe,

baß bie Söfung be§ fonflitts nid)t 'opernmäßiger unb fünftlerifd) ein-

manbfreier geftaltet ift. ®er gute ämeite 2ltt t)ätte fie berbtent.

Ueber bie SDcufit Seo %a\lS ift eingangs fdjon baS SStdjtigfte gejagt

morben. 3)aß er ber „äJfoberne" nur jettrocilig Berbeugungen macht,

nimmt für itjn ein. Qm erften, bem Ballafte, b,errfd)t felbftberftänbtid)

ber Xmva bor. Bei ben SRejitatiben get)t ber Sonbid)ter eigene SBege

unb fjebt tjier mandje Spitze tjerauS. §übfd) finb aud) ein Heiner ©l)or

unb ber Monolog beS SJiaj. jroeiten Sitte feffett bie töftlid)e, leit-

motibifd) bermenbetc Ullbpmne auf ben SRä^cn, fobann baS Siebes-

buett, baS infofern an bie Operette erinnert, als bie beiben Singftimtnen

meift im ©inflang gefc&ricben finb. Orbentlid) mobt tut bem Ob,re ba

baS nadjfolgenbe' unbegleitete lurje Ouartett „SarnebalSgeifter trieben

,
©put". Ueberbaupt erftredt fid) bie Stftebrftimmigteit mie bie Sontra-

'

punftit bormiegenb auf baS Drdjefter, beffen garbenftrom ftellcnmeife

ju bidflüffig ift.' 23o aber bic SJlaffen im richtigen BertjältniS ätteinanber

ftetjen, Hingt alles trefflid). SSaS fotl jebod) baS enblofe Borfpiel jttitt

brittett Sitte, baS im Slu§3ugc ganje 22 Seiten füllt? „(SnbloS über mir

fet)' id) ben SIetber, unter mir enbloS!" Sinber in ber Operette! baS

mar fonft gallS ftarte Seite. Slber t)ier mirb beiuabe „bic Sjcne äum
Sribunat".

®ie Uraufführung mar bon Sapellmcifter ,fu|fd)bad) unb Oberfpiel«

leitcr b'SlrnalS mit gemoI)ntcr Sorgfalt oorbereitet morben. Slud) bie

prächtigen Büb,nenbilber, befonberS bie ber beiben legten Sitte, boten

beu bentbar mirtfamften Stammen. Bei ben ©nfemblefäenen im erften

Sitte marett äu Biel aKenfdjen auf ber Büb,ne. SBeit öfonomifdjer ging

ber 9}egiffeur, ber oom §erbft ab ber Kbarlottenburger Oper angehören

mirb, im äluciten Sitte bor. Sic SBirtung lobnte eS. ®ie Sitelpartie fang

55rt. SRetfjberg ftratjlenb fdjön. 5Rid)arb Sauber (9Kaj) ftanb auf boller

£euorl)öl)e. Sein barfteltetifdjeS Salent tarn it)nt babei beftenS ju ftatten.

(£in Sabtuettftüd in ©piel unb ©efang bot Dr. ©taegemann als 5ücaler

Bilä, ber quedfilberne Bet)errfd)er ber SarnebalSgefellfcbaft im Sltelier.

gt|m mar ber ©rfolg beS ämeiten StfteS in ber §auptfad)e p banten.

§ier äeidjnete fid) aud) 5Jrt. Sina ©er^er burd) ihren parobtftifchen ©alome-

Sanj auS. Bon ber ©pießerfamilie ragte ber Bierbrauer (SrmolbS her-

bor, ber jebod) ohne Slot manches Söndjen unterftrid). ®aS neuber-

pflichtete grl. ©tephan als SKalerSbraut Berbarb nid)tS. ®ie Stimme
fdjeint bilbungSfät)ig ju fein. 9cod) fei ipanS Sange als fteifteinener $oft-

beamter unb unentwegter, mentt aud) „Bergeblichcr" Stebh,aber genannt.

9cad) bem jroeiten Sitte mar, mie gejagt, ber Beifall am ftärtften. TOt

ben §auptfattoren ber Uraufführung erfeftien auch ber Somponift mieber-

bott. ®ie gegenteiligen SKeinungSäußerungen galten nicht ber mahr-

haft glän^enben 2>arfte!lung. $rof. Btagbedcr.
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fjelfr SBetagartoer:

„SHe SDorffötrfe" - „ajteifler ftn&rea".
Oper in einem Qlft. 5?omtfcf>e Oper in jtt»et Gilten.

Uraufführungen an ber ©taatgoper in SBtert.

Jas altjapantfdje Srama „STerafopa" fingt baS Sieb ber

tyfil
^afaüentreue auSfchließlid) für japanifebe ©emüter; Wer
nietjt aufgemachten ift in bem oftafiatifeben SJHIieu bon
Slbnenfultus, brjnaftifctjer ßoöalität, berfteinertem Säbeln
unb gleichmütigem £araFtrt, faßt nur bie (Sc^cufjltcrjleit

eine? Vorganges, ber europäifebem ©mpfiuben unberftänblidj unb ab=
ftoßenb erfcheint. ®asu fommt, baß er, als theaternüf^enb begutachtet,
erft sunt ©bluffe aufgeflärt Wirb nnb ohne biefe uerfpätete ©rfäuterung
als reines ©efcrjeDntS unbegriffen bleibt. ®er Sehrer ber S)orffc6ule
hält ben legitimen STfjronerbcn, ben ©ofm bc§ bertriebenen Saiferg,
bei fid) berborgen, big ber Ufitrpator babon erfährt, ©in früherer
SSafatt beS alten SfaiferS, beauftragt, ben pingen betfeite gu fdtjaffeti,

fdtjicCt feinen eigenen gleichaltrigen Sohn bem Selker in Pflege, in
ber Hoffnung, ber Werbe ihn an ©teile be§ StaiferfobneS opfern. SMe
eigene SJtutter überbringt bag SJinb, bag — unb baS ift baS aller*

ungeheuerlichste — in ben pan eingeweiht ift! Memanb aber in=
formiert ben Sehrer, mit bem man boch offen hätte fpreeben müffen.
2Bte benn, wenn er nicht auf benfelben ©ebanfen öerfaHen Wäre, ba§
ftembe Sttnb, bon bem er nicht bag geringfte weiß, ju toten, um ben
Pütjen ju retten! Unb biefe weiteren Unmöglicbfeiteu: ber pins,
berfteett, rote bie ©olbaten fommett, unb böEig ahnunggloS, bie 3lb=
gefanbten, bie fich bamit begnügen, bafs ber Sehrer im Stebenraum
bie Söpfung beforgt, ber Kopf — natürlich öon bem eigenen Vater! —
aI8 ber beS putjen agnofäiert wirb, bie wieberfehrenbe DJiutter, bie

nach ihrem getöteten Sinb fragenb auf ein £aar bon bem rabiaten
Sehrer ebenfalls erfragen würbe, träfe er nicht bag gum Schuß er«

hobene Säftchen, an? bem bie gotenfleiber be§ ©rmorbeten unb bamit
auch beg Stätfels ßöfung faßt. Sag ift mir aEeg gu japantfef). Der
topf eines äKenfdjen, ber bom Stumpf getrennt ift, ift ein übler 3ln=
blict, fagt §erobeS mit Stecht. Stuch wenn er, in ©rmanglung einer
©ilberfchüffel, in einem ©Ifenbeinfäftchen unb überbieg bem eigenen
Vater ferbtert Wirb. 2ln ©alome gemahnt auch bie £ötung8f3ene,
bie man hörenb gu berfolgen hat, ohne freilich muftfalifcf) auch nur
annähernb bie Sßirfmtg, bie bort aus bem Vrutmen auffteigt, 311 er»

reichen. ©0 ift benn überhaupt bie mufifalifcbe gaftur ein fd)Wäcf)=
Udler Strauß, febmächer in ber ©eräufdrfunft ittuftratiber klänge,
fcbwädjer auch in ber an beffett 3lrt erinnernben, bem bramarifchen
£öbepunft folgenben Sfantilene 3U bem SluSruf „©erettet, gerettet".
DrigineEer, Wenn nicht in ber fchon aEju geläufigen Qutnttgfeit unb
uuartigreit paralleler TOorbberbinbimgen, bie tofaIfoioriftiid)e Ve=
beutung bringen, wohl aber in bem furzen punftterten SJtarfchrhijthmu?
ber nahenbeu ©olbaten, unb am beften in bem anbeutenben ©cbluß=
trauermarfch, ber eintönig berhadenb, bon ScblagWerf biSfret begleitet,
ber Oper 3U einem unerwartet eiubringlichen 3lbfd)luß berhilft. £rog=
bem behalt 3toeifelloS £>agemamt, ber Srbeatermenfch, recht, roenn er
in feinem fef>r lefenäWerten Suche bon ben „Spielen ber Völfer"
fagt: „Obwohl bag beutfehe Spater bie ganäe Sßeltliteratur 311 be=
herrfchen fucht unb ©tücfe aug allen Seiten unb bon allen Völfern
3U fpielen pflegt, hat e8 fich mit gutem ©ruub an ba§ japanifebe
SDrama bisher noch nicht herangewagt. 3n ben bereinjelten $äEen,
Wo es gefchehen ift, jebenfaES ohne ©rfotg." SDer gute @runb?
fehlen beS SSerftänbniffeg für bie „hödjft eigenartigen inneren 2>afeinS=
unb ®hr6egriffe ber Sapaner"
§at im ganzen SBeingartuer in btefem 2Berfe ©cfchmacE bemiefen— roenn man Pon bem höcfift beplacierten, ja läppifchen „@chlimmen=

a3uben=©chuIhumor" abfieht, ber fogar auf einen ftotternben Trottel
nicht uersichten ju fönnen glaubt — fo roar er bei ber SSertoenbung
bon ©eibelg „Sliaiferte" bom SDieifter Slnbrea bon ber MtfywW ber
guten ©eifter berlaffen. ®a8 aite SUtotib bon einem, bem plö^Iicb
eingerebet roirb, bafj er ein anberer fei, roirb hier mit ben töpifchen
Figuren ber commedia dell' arte unb mit ber ebenbaher ftammenben
2BaIb= unb S5BicfenIiebeSgefd)ichte fo befonberS humorlog unb lang«
roeilig ausgeführt, bafs ich mir bie SJtühe fparen tonnte, nachäitfehen,
roiebiel bon ben feichten ©päffen über „moberne" SJtufit, über ben
Höllenlärm ber „mobernen" Oper, bie „erfunbenen ©iffonanjen, bie
fid) überhaupt nicht auflöfen", ben Ufug, „nie in ber SCouart aufgu=
hören, in ber man angefangen hat", roiebiel oon ben fdjlechren Herfen,
ben »liefen, bie nur barura in bie S-erne „fließen", lueil fie fich fonft
nicht auf „genießen" reimen, ber feltfatnen «Bilbung „gn brei" unb
ähnliches, roiebiel fchliefilid) bon ©titoibrigfeiten roie bem Slnäünben
bon ©trafsenlaternen, bem wahrhaftig „fdjroäbelnben" SWufifanten, ober
bem älugbruef „©uggerieren" im giorenj beS fedjäelmten 3ahrhun=
berteS — WOän übrigens ber fchtoarje §ornjmicfer eines §auptbar=
ftederg gang fdjön paßte — roiebiel bon attebem auf öeibet unb
wiebiel auf SBeingartner entfäEt. &ür bie üttufif, bie roeifi ©ott
immer in ber Sonart aufhört, in ber fie anfängt, ift er jebenfallS
allein berantroortlid), unb man roirb ihr faum biel mehr nachrühmen
fonnen, alg baß fie — feine „moberne" Oper ift unb bie „$iffo=
nangen" gans gewiß nicht „erfuuben" hat! Unecht in ihrer fünftlidtjen
Scatottät, in ihrem 3)ittergborf=Sor£tng=§abit, ftilloS, felbft Wo fie

parobierenb irgenbeiner alten Dratorienarie folgen möchte, nicht im=
ftanbe, biefen Xon ju treffen, gefdjtoeige benn, ihn feftanhalten, ohne

©pur eine? felbftnubigen (StiifattS, ohne 2Si£, ja ohne Suftfpiel=
befchmingiheit, fiditlid) bemüht, leicht su fein, nnb mit attebem
tmmer nur baS eine beweifeub: baß man frembe ©tile nicht Wie
Sfoftume anlegen fann, baß jebe Seit ihren ©til hat, unb jeber eigene
Hunftler ben feinen. SDa allerbings in SBeingarinerS 2«ufif, bie gerabe
tn feinen lefcteit SBerfen mit ben berfchtebenften ©ttlen liebäugelt
ntrfit leicht m ftitben fein bürfte. . . .

®ie Slufführnngen, prächtig im mufifalifdjen £etl unter SReid)Wein
herborragenb in ben Seiftungen ber meiften ©oliften, ber ©amen
©utheil (biefer befonber«!), Sittel, ©djumamt, ber Herren SJtahr
(btefeS befonberS!), OJJnnowarba, Siegler (eines übertriebenen, un=
japantfehen SOümiferS), Sßtebemamt unb ©tehmann, benen fid) ganä
unnottgerwetfe §err «Preuß bon ber Solfgoper in unwichtiger Stotte
anjufchließen hatte, Weniger geglüeft in SÜBhwetalg Signierung, ber»
halfen immerhin ber „SDorffchule" gu einem gewiffen (Srfolg, währenb
eS „9J!etfter Slttbrca", bem Sötlbfctjnifeer, ber fich im ©tücfe befonbere
mnfifaltfche Qualitäten fuggerieren laßt, nicht gelang, fich feinem
5jßu6Iifum alg SSefi^er folcher Oualitäten glaubhaft jn machen. ®S
Iteß ftch nichts einreben unb erfannte in ihm fofort, was er ift:
einen - ©djnifcer ! Dr. Sft. ©. § f f m a n n (SESten).

dül fBiitmt: „La Tarantelle de la mort"
(3)ie Zobeötatanteik).

g^tmobramo »on 93. QBarben unb 3. 'BeEeminöf^.

Uraufführung am Süridjer ©tabttheater (SBiener aKai^eftfptele).

eit feinem 2)i<f)t= unb SConwerf „§öHifch ©olb" fennen wir
SSittner als einen, ben nicht nur bie äfthettfehe Hußenfeite
fonbern aud) ber ethifch=ersiehcrifcbe SBert beS SnhaltS
Wichtig büuft. SBaS mag biefen Sittner gereist haben, ein
franjöfelnbeS SJfimobrama, baS nicht aus feiner ^eber

flammt, tn £önen ansgubeuten? 3n erfter Sinie woftl ber alte,
ftnitDoIIe Vorwurf beS XotentanseS, ber ©egenfafe beS jugeubfehönen
aßetbeS gur ©chreeffigur beS SobeS, bem jeber gug bon 2J!iIbe fehlt.
Statfachlid) hält baS alte ©pmbol bom Iebenhafd)enbeu Knochenmann
bteg SBerf über SBaffer, Währenb ber neu hinsugefügten ©pmboli-
ttererei bon Sarantetta, STarantel, unb $aris als fangarmiger ©pinne,
unterwegs ber Sltem ausgeht. ®enn was ift bie Kobe8=SaranteQa?
®er £ob geigt fie, bie fchötte 9Hnon taugt fie unb ber bie einselneit
Sötlber burd) erflarenbe, flagenbe unb toarueube ©efänge berbinbenbe
fchwarse perrot fprid)t SßartS — ben Ort ber §anblung - alg bie
©iftfptnnc Tarantel an, beren ©tid) bie SBeiber unb 2)!änner ber=
giftet, „biele 3Jtiaionen", baß fie bem Job berfallen, elenbiglich su
©runbe gehen.

©in »Obernien gerät in bie tatafombe, in ber bor Seiten bie fchötte
£än3eriu Stinon betgefefet würbe. £>er SBurfd) ift trunfen, feine 2Bein=
flafche leer, ©elb hat er feinS. 2lm ©arfophage hoefenb fludjt er.
„§ol's ber Teufel!" ®ies ift baS ©tichwort für ben „RafteHan"
(ben 2:ob), ber fpinnengliebrig fich hinter bem ©arg aufrichtet. @r
geigt, unb bem aufhorchenben Dtenfdjlein gelingt eS, bie SobeSWeife
nachsugeigen. Siefe befommt hier ihre fömbolifche Prägung unb
wenn nun ber Weiße £otenarm ber ©ingefargten gefpenftifd; tangfam
ben fdjweren Secfel beS ©arfophageS lüftet, erwartet man, in ihrem
noch einmal bor unfern unb beS träumenben SluSWürflingS Slugen
fich abrottenben SebenSlauf, bas tppifche ©djicffal beS im £aran=
tetteuwtrbel ber ©enußftabt fid) 3U £obe rafenben SebenS 3U ferjen.
®er sßterrot hält biefen ©ebanfen auch tatfächltch bann nod) feft,

nachbem bie §anblung ihn berlaffen hat. SBir fehen 9linon als Sanb*
mabchen, unlufttg fich mit einem Süubel §013 abmühenb, ba8 fie

übermütig bon fich wirft, als bie locfenbe SBeife be§ ©traßenmufi-
fanten Xob erflingt. ©r fpielt ihr auf, fie tan?t, ein junger ©tnfeer
3oHt t£)r SBeifaH, fie folgt ihm unb — bie ©pinne bat fie! ®aS
nächfte S9ilb jetgt Stinon tu ber SBaflettfchuIe. ©in alter Sßarbenü —
ber Sßierrot fönnte ihn getroft einen Schieber nennen — hat ben jungen
©tußer abgelöft. Sttnon glangt mit ihren Sünften; ber Sanämeifter,
beffen S-tebel fie begleitet, ift ber £ob. 9(un laugt fie auf ber §öhe
threS StuhmeS an. 2>er eiferfüchtige ©town, ber Xob in neuer äRaSfe,
fdilcppt ihre StuhmeSfräitäe herbei, ber junge §ergog frönt fie unb
Wirft fich ihr 3» Süßen nieber. Siinon, bisher bon Sinbm unb ©olb,
bom ©ift ber SCobeSfpinne angezogen, Miton fällt au§ ber StoEe,
SJinon liebt! ©ie liebt unb biefe Siebe, Wie ber gute Sßierrot jammert,
wtrb ihr jum Verhängnis. SRücfftchtSIoS planen bie Safobinec in baS
anmutige ©efofe ber Verliebten uub fdjleifen beibe 3ura Schafott.
3n blumenhafter Umfd)Iiugung, mit wehmutSboEen Sangfchritten
nähern fie fid) bem Slutgeiüft. ®er junge §ergog, ihr entriffen, ftirbt
3tterft. 3Hnon berfäEt in Sfiaferei: bie SobeStaranteEe; mänabengleich
raft fie in ben Slrm beS Scharfrichters Job! „D SJinon, Wärft bu
baheim bod) geblieben!" fo ungefähr flagt ber gefühlboEe perrot —
aber „baheim" wäre ihr bieEeidit ein Siegel auf ben topf gefaEen!
3)er 2:ob aus Safobinerfjaub wirft genau fo sufaESmäßig unb hat
ebenfomenig mit bem urfprünglicben Xt>ema ber ©iftfpinne 3U fchaffen.
Slber e8 fommt noch beffer: SJlinon, bie bod) eigentlich ben ßiebegtob
geftorben unb, burch biefen £ob berflärt, hod) über bem berbummelten
»Obernien fteht, ber immer noch an ihrem Sarfophage bon ihr träumt
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Stinon läßt fid) fytab, grotegf gn fpufeu. ©ic trägt ihr £aupt gwar
nicht in bei

-

£>anb, foll ober boct) »erraten, fie habe 9Ingft, „eg fönne

tjerabfaUcn". ©ie tangt nnb tr>iCC ben nrnten 23oI)emien »erführen,

t'id) gu ihr in ben gät)ucnb offenen ©arg gu legen, beffen 35ecfel, einer

f?ade gleich, ber 35ob bereit I)ält. 35er arme SEeufel folgt bem ©puf.
3m rechten Slugenblicf tönt OrgelEIang — er finft in« Snie nnb fdjiagt

ba? ffreuj. (Sr ift gerettet. 35röl)neub itappt ber 25ob ben 35ecfel gu.

£>erjfe fjat irgenbwo gefagt, er fei in jebe ^vauengeftalt, bie er

fdjnf, ein roenig »crliebt geiuefen. Slcbntid) mag eg SBittner mit ber

©cftalt ber ßom Job »erfolgten febönen Siinon gegangen fein, ©eine
ÜDiufif, aufbrinflltcfjer SrcbefterpoIrjPbonie »ötlig entraten, geigt, bafj

man nod) beute auf 35ansrt)t)tfjmen bauen fann, ofjne atttaglicfi gu

werben. 35er fingenbe $ßierrot, alg Herfen ein wenig au einen

SJtoritatcrflärer gemaljnenb, ift ein wichtige« SBiubegltcb im 3Jcufifbüb.

35er SJiufif adent in ihrer glüeflidjen ©lieberitng uub warmftergiaen

35urd)bringmig beS ©angeu ift eg gu banfen, Wenn ba« SBerf fd)lief;lid)

boef) einheitlich unb gefdjloffeu Wirft nnb bauernb in Spannung hält. (Sine

geroiffe Uebergetdjnung ift r)öd)ften§ bem Slnfang eigen, beffen rafenber

SBirbel ©rfd)ütternbercg erwarten läfit. ©ine 25obegtaranfeHa of)ue=

gleichen hat bie 2Mt faft au§ ben Sugen gefchüttelt. 2BaS foll unS
eigentlich ber SCotentang als ^uppenfpiel? —

SSiener SJIaifeftipiele , eine SBiener Uraufführung burd) SBiener

fiünftlcr in Süridi — faft wagt mau eg nicht, fid) biefer anmutigen,

feinen Sunft ber Sffiiebergabe gu freuen: Jtinou taugt mit bent ab=

gefdjlagcueu Stopf, wie lauge noch? ©ine tochooHe g-rage! 35ic 35ar=

fteEer ber mit lebhaftem SBetfatt entgegengenommenen Slufführuug
waren: ©rete Sßiefentbal (Siinon), Otto Streßler (Sob), £oni 23irf=

metjer (Stebl)aber) uub Helene $ola (^ierrot). 211« mufifalifdjcr

Setter gcidjnetc §ang Otto SBoigt. Sin na SJioner.

********************************************************************************

3)a£ attablerffefl in SSmfieröam.
93on Dr. tyaul Stefan (<2öieu).

Jer beulbar glängenbfte Gahmen, bie freubtgfte, großmüttgftc

©aftfreunbfebaft umgab biefe Skranftaltung. SBillem
9J!cngelberg, ber mufifaüfdje ©qieber unb Reformator
§ollanb§, feierte bag geft feiner fünfunbgwaugtgjäbrtgeu

35irigentenWirffanifeit am „KoncertgehouW" in Sliufterbam.

Unb ba er gwar alle moberuen Somponiften Bon S3ebeutung Bon

©traufj big ©chöuberg unb Raoel eifrig geförbert hatte, feinen burd)

gegenfeitige S3eWunberung gewonnenen lyreunb 9J!aljIer aber am weiften

unb Itebften, fo foUte fein geft gugleich ein 5Dtat)Ier'15cft fein, bag

erfte, unb im gröfjten ©til auggeführt Werben, ©in felteneg ©lüd"

liefe atte« nad) SBunfd) gelingen. 35ie SCageSblatter haben ausführlich

Bon ben Sjulbigungen gang £ollanbg berichtet: ©trafjenbeuennnngeu

nach SJiengelberg, SluffteHung einer ©ebeuftafel uub einer Söüfte im
©oncertgebouw, Sßrägung einer 3J!ebaiHe, 3)ieugelberg=©tiftung für

hottanbifche Xonfünftter unb fo fort. 3)agu tarnen für bie Safte

©mpfange, SSefichtigungeu Bon ©djiffen, Säurten gu SBaffer unb gu

ßaube, (urg man geriet fcfjon rein äufeerlid) in ben 8laufd) aü biefer

©rlebuiffe.

©in „geftbud)", fefir hnbfch unb gut Bon Dr. ©. Jhtbolf 2j£eugcl=

Berg abgefaßt, mit höd)ft wittfommeneit Statiftifen Bon © Gottenheim,

unb ein oon Dr. Sß. ©ronhetm müheBott gufammengebrachteg, aber

bann auch gang gtängenbeg ©ebenfbuch, bag in marcheuhaftefter

griebengaugfiattnug aufgelegt Würbe, bereiteten auf bie freier Bor.

25ag ©ebenfhnd) müfete übrigeng eigentlich genauer befprochen werben;

eine gange Sleihe bebenteubfter 5perfönlichleiten hat oatin 3Jfengel=

berg gehulbigt.

SÜtS wir nun bie erften Sßroben unb SBeranftaltungen befudjteu —
3)JengeIberg unb bag Crchefter baten ung gu alten groben unb hatten

benu ba auch regelntäfiis ein ^ubtifum bon breifjig big btergig inter»

nationalen Zennern — , mertten wir fogleidj bie wuuberbaren Quali=

täten ber Slugführung. 35a war atteg Sultur, 35tfgiplin, g-reube am
Slang, ©rgebniS müheöollfter, forgfnltigftcr Slrbeit. Unb bod) founte

bann 3BiIIem 3J!engelberg, beffen gange Slrt nnb £ßerföntt<f)Ieit fo fefjr

an bie fouBeränen 9J!alcrgeftalteu §oHanbg erinnert, bie fruchte

folcbeu SleifeeS als Smprootfator Bon ©enie Berfchenlen unb genießen

laffen; er hatte feine Seute burchaug auch bagu ergogen. ältteg blieb

bei il)m immer lebenbigfte ^Bewegung. SBte er 35empi mobifigiert, ang

Heilten 9iücfungen 9lnancen geftaltet, §öhepunften gneilt, mit Raufen
arbeitet, bag ift unnachahmlich unb ift metfterhaft. ©r ift nad) biefem

geft alg 35irigent Bon gang eigener Sinie unb geifttger ©röfje für bie

2Jtufifgcfd)icbte gefeungeichuet. ©ein Crchefter Hingt wnnberbar, fann,

leiftet aße§. ©g wirb einem fchwer Werben, unmittelbar banadj felbft

gute anbere Crchefter gu Würbtgeu.

S5ag 3>eft Bcrfprad) unb gab alle ©hmphonieu SWahler?, eutbcefte

SJlahlerg Sugeubwer! „35ag flagenbe Sieb" fogufageu Bon neuem.

Bereinigte eg übrigens mit ber ©rften ©tjmphonie unb ben „Siebern

ehteg fahrenben ©efcHen" gu einem Jibenb. 3e ein Wetterer Slbenb

gehörte ber 3'»"*^ uub 35ritten ©ümpbonie, bie Sßierte uub fünfte

Würben gu einem Bongert »ereinigt, wobei bie fünfte, wie benn übcr=

haupt atte minber „beliebten" SBerfe 3Jcahlerg, befonberg glängenb I)er=

auggearbeitet würbe. 2Kit ber ©edjften würben bie Siubertotenlieber,

mit ber Siebenten anbere Sieber WlafylevS gufammengefteHt, bann fam

bag Sieb Bon ber ©rbe unb, am 35obeStage 3)!ablerS, bem 18. 3J!ai,

fein „äbfdiieb Born Sehen", bie kennte ©hmpbonic. QuU^t feine

SSerflärung, bie Sichte. §ier unb in ber BtBeiten, im flagenben Sieb,

Waren eg befonberg bie ©t^öre, bie gur Söewunberung gwangen: ber

„35onEuuft"=6hor, ben 2Jlengelberg leitet, ftcJjt feinem Orchefter Wirllich

nidit nad). Sind) ber Sfuabendjor beg $erru ben §ertog hielt fid)

glängenb. S5ie erften ©olifteu Waren herbeigeholt Worben uub be*

beefteu ftch mit neuem Shibm: bie 35amen ?VoerfteI, Sfoorbemier, Reibet,

aJ!enafle=©haaa r
©ahier (Sieb Bon ber ©rbe), 3)urigo (S!inbertoten=

lieber), £offmann=Cnegin, Urlug (Bieber eiueg fahrenben ©efellen),

©roeneu unb 35eupg-

Sßon ber Beleuchtung, bie SJiahlerg Sebengwerf burd) biefe erfte

glängenbe ©cfanttaiiffnbrung gewann, Wirb nicht im ,§aften biefer

©tunbe, fonbern BicIIeid)t bei einer anbern ©elegenheit gu rebeu fein.

35agegeu fiub )tod) bie anberen SJeranftaltungen beg yefteg gu er=

Wähnen : bie gWei S8ortragg=3?catineen, bie SDfar)Icr galten (e3 fprachen

§ofrat ©uibo Slbler, Sllfrebo ©afetta, $attl ©tefan, geltj ©alten

nnb Ridjarb ©pedjt Bor fefjr anfmerffameu 3uöörcru, wie ja über=

haupt ba2 2lmfterbamer Sßufilüum ein mnnberBolleg SBeuehmeu tjat unb

jebergeit beweift). Unb bann bie fünf tammerntuftf=Sßeranftaltuugen

beg in Slmfterbnm wtrtenben ruffifdjen ©etgerg ailejanbcr ©djmuKcr,

ber c? »erftanben hatte. SJontponiften unb Slitgfüt)renbe »on inter=

nationalem Rang gu gewinnen. ©afeHa, §alOorfeu, Siieljen, glorent

©djmitt, 2lrtur Schnabel, 9IboIf SSitfd), ©walb ©traeffer unb anbere

fährten eigene Söerfe auf, 35ebnfft), Raocl, Scriabiue, Schönberg,

©gon Sßell'efg famen fouft gu ©etjör unb eg gab gwar, alleg in allem,

manchen S5ag nenn ©tnnben aKufif, aber man muß §errn ©djmutler

für biefe erfte 9Jiauifeftatton einer ^rieben§gemeinfd)aft fehaffenber

Sfünftlen herglich baufbar fein; and) für bie Scimtnig ber Sßerfe felbft,

bereu SSefprechuug freilich einen befouberen Sluffats erforbern Würbe.

35er ©cbanfe ber uotweubigcu SSerjöhnung, ben ©afeüa in feinem

Vortrag, ben bag eammerntufif^eft betont hatte, fott fich nun and)

in bem Bon §oHänbern begrünbeteu uub Slrnolb ©cbönberg unter;

ftellten aJiahler=5Bunb nugwtrfcn. 35ag S-Kahlcr^-eft jebeitfaüS War
alg folcheg, alg ©rlcbuig aßein fdjon bie Jöotfchaft befferer Seiten.

3ufa| ber ©djrif tleituug. 35em ©chriftleiter ber 5J. W.--3-

liegt öte Pflicht ob, auch au biefer ©teile ben SBeranftaltcrn beg 9Jlat)Icr=

^efteg in Slmfterbam für bie an ihn ergangene ©inlabung, ber er

leiber nur für wenige Sage folgen founte, gu banfen. 35ie ©inbrüefe

ber $efttage werben aud) in ihm foriwirfen, ftcHt bod) bag, wag
unter SBiUent aßcngclhcrgg genialer Seituug geboten würbe, einen

hodjragenben ©ipfel nachfdjaffeuber füuftlerifchcr Sätigfeit bar. ©S

ift auch »om größten Reij, Sceugclberg mit feinen Stüuftlcrn auf ber

^robe arbeiten gu (eben: er ift unermüblid) babei, bag SBerf fo, wie

er eg auffaßt, gu erflären uub gu gcrglieberu, unb bie SKufifer folgen

ihm babei mit ftdjtlicher greube unb Wtcberholen, wenn nötig, eingelne

©tetten fect)g= unb ficbenmal, ohne je etmag Wie Sßerbroffenheit gu

geigen. 3n biefer auf gegenfeittgem Vertrauen ruhenben 3 ll fa»inten=

arbeit Bon 35irigenieu uub Crdjeftcr ruht nicht guleßt bag ©eheimnig

beg gewaltigen ©rfolgeg Bon ültengelbergg unb beg ©oncertgeboum=

Orchefterg Slufführnugen. 35te bemfdjeu Crchcftcimufifer fotlteu fid)

barttber flar gu werben Bcrfndjeu: halten ihre fid) ftetig fteigernben

materiellen gorberungen mit ber leiber an manchem Orte erfennbaren

Slbfidit etneg Wadifeubcn TOinbermaßcg au funftf)anbwerferlid)er Sirbett

in ben groben ©chritt, fo wirb e« am ©übe fein äßunber nehmen,

Wenn bie Seiftungeu ber beutfdjeu Ordieftcr nach unb nach gewaltig

»on ihrer fi'mftlerifchen $ölje herabfteigen unb bie Rührung in

35ingen ber TOufif auf ba§ ÄuSlanb übergeht. 9!ur Wo im 35l)eater

unb Orchefter ber SBille eiueg bebeuteuben güfjrerg eutfdjeibet, bem

bie $?ünftler mit Vertrauen folgen, im SeWuBtfetn, bem (Saugen alg

unentbehrliches nnb ahfolut Berläßlicheg ©lieb bienenb fid) anfchliefien

gu müffen, nur bort fönneu Seiftungeu ersielt Werben, wie fie SBillem

2)fcttgelberg mit feinen Dhififern erreidjt. äjjengelberg ift aud) wäh=
renb beg Krieges immer wieber für bie beutfdje Jrunft eingetreten.

35eutfd)laub hat ihm bag nidit in bem 9J!at3e gebanft, Wie eg nament=

lid) aud) augeftchtg ber Eatfadte angegeiat geweien Wäre, baß er fid)

feiuegwegg einfeitig auf bie pflege ber EKahlerfdjen 9J!ufi£ geworfen

hat. Da$ gerabe ©egenteil ift ber gaß, wie hier nicht loeiter ang=

geführt Werben fann. 9JiengeIbergS Dbieftiuität geht fo Weit, baß

er für bie aUgu gabireichen jungen 35irigenten Bon heute nicht« übrig

r)at, bie mit ber SBicbergabe 9J!al)Ierfd)er 9J!ufif im wefentlidiew fpe--

fulatiBe 3wecfe Berbinben: nur Wenn fie ihre Seniums ber Partituren

ber älteren 9Jieiftcr unb bie gähijjfeit, fie bent ^ublifum gu über=

mittein, nachgeWiefen haben, erfennt er ihnen ein 3ted)t auf SJiahler

gu. DB man im übrigen SJJengelbcrgg begeifterte Siebe gu 9J!ahIer

biffigt ober nicht, ift au fid) gleichgültig; auf jeben fjatt entfpringt

fie ehrlicher uub alg foldjer unanfcdjtbarer Uebergeugung. Unb alg

^ünftler, ber Bon ber fulturedeu söebeutnug feiner Slufgabe burcf)=

bruugen ift, hat SBillem 9Jiengelberg feilten SJfahler interpretiert. 35a=

für fiub iijm aud) bie gu 35anf Perpflidjtet, beuen auch felbft feine

unb feiner ffüuftlergenoffen un»erglcid)lid)c Seiftung il)r nbweichenbeg

Urteil üBer SOtarjler ben S?omponii"teu ntcrjt hat erfd)üttern föunen.
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Saöen=Baöcn. ©in StücfBIicf auf bag Songertleben beS öergaitflerten
SBinler« geigt ein wenig erfreuliches SÖilb iinb bie Uugufriebenbeit ber
3)tufifocrftänbigeit fommt mit Stecht in ber auswärtigen Sßreffe gum
SluSbrucf. SBetrflbenb imb läc^crlict) guglcicb ift eS, Wie bem SSeftrebcn
bon fadjöerftänbigen SMtiferu uub Sunftfreunben, bie Sdiäben gu
entöäßctt unb SEege gut SBefferung gu lueifen, iu ber hiefigen 3;agcS=
f reffe burd) unbegrüiibcte SoBegüBerheBitngcn entgegengearbeitet wirb
Solch frittflofe „flritif" muß als fultnrf ctjäblidt) Begeidjtict »erben
SDaBei muß man Wiffett, baß biefelbe meift bon Weibltdjem 3Mlettan=
ttSmuS geübt Wirb, ber es fid) g. Sö. leiften barf, in brei hiefigen
2ageggeituugen Schumanns „Streigleriana" eingetjenb gu Befprecnen
Watjreub in bem Betrtffcubeit Bongert tatfädilicb unb nad) borheriger
älnfage beS 33ortragenben bie „TauibSbüublertänge" gefpielt mürben!— Sffiann Werben Wir in ®eutfd)Ianb eubltch ein @efe| tjaben, ba«,
im Sntereffe einer ernften mufifaltfcbett Kultur, nur bem Bochmann
®imt geftattet?! — Siefer bebauerlicbe Umftanb trägt gunäcbft einen
.ßauptteil ber Sdjulb am SJerfaE beg einft fo geadjteicn SBabeuer
älcufiflebeng. Samt mangelt es au füufilerifcher Anregung burd) aug=
Warttge, bebeuteube Sirigeuteit, Snftrumentalfünftler unb befonbetg
KammermufifDereiuiguugcit unb brittenS ift bie fiiiliur beg fräbtifdien
Sturhaitgord)efter8 bebenflid) gurüefgegangen. Sie üblidicn SJurbauS=
unb ©arteufongerte bebeuten fdjrm eine große ©efabr für bie Kultur
ettteg Crd)efterS, um fo mehr muß ein mirlfameS ©egcnmt'ttel burd)
borneljme Steigerte unb befonberg burd) rcidilicbe groben gu benfelben
gefebaffen Werben. 3n ber erften 2Sinterhäifte aber Würbe ba§ 3Jhtfif=
leben burd) aEnbcnblicbe ©cbauipieloorftclluiigeu im SBühnenfaal, ber
gugletd) ben ffongerten bient, faft gang berbrängt unb erft bon Sanitär
ab tonnte ättufifbireftor äkul §ein eine ^olge ben fünf Sonber=
Fongertett einrid)ten. Sei biefeit geigte fid) nun ber enräfjnte S?ultitr=
maitgel, Befonberg aud) in einer oft peinlid) unfaiibereu ©timmung
ber Snftntineiite, bie flöten finb g. 23. faft immer gu tief, bag 33led)
häufig unrein unb grob. SaS Drdjefter beftetjt aus tüditigcn Sünft--
lertt, bte unter einem SKififd), roie im §crbft bongen Sahreg, ober
furglidj unter grilj Söufd) im „Sriftan" fehr ©utes leiften fbnneit.
Sudmge Scünftler foEtcn fid) aber ftetg itjrer akraiitwortlidjfcit gegeit=
über bem auSguführenben Ettnftwerfe Bewußt Bleiben unb gumal ihrem
langjährigen Sirtgeittcn gegenüber ben gleiten ©brgeig nn ben Sag
legen. @« ift bas 2lmt beg tongertmeifterg uor 23eginn ber STongerte,
bte Stimmung bon $ult gu gäult einheitlich fefiguftenett, wie bag Bei
atten Befferen Drdieftern üblich, ift. SIE biefen, fid) burd) bie leibigen
3ettutiiftänbe nod) häufenben 2>!ängeln, faim nur roirüam begegnet
werben, wenn bem 3)iufifbireftor meitgebeubfte Siechte eingeräumt Wer*
ben, bte tbm ftrenge ffiiftiplin uub häufige groben geftatten, unb
anberfett« burd) teilmeije ©obpelbefeijung ber Snftrumente bem Cr=
djefter ®icnftentlaftung ermöglid)t wiib. — 3n ben ©oitberfougerteit
Bemühe fid) Wufifbircftor §eitt burd) feinfinnig gufammeugefiente
SJJrogramme ernfte unb toertboKe ffierte gu Bieten, bereu 3lugf'iif)rung
freilid; fetjr uuterfdiieblidi toar, burd) fühlbaren 5ßrobenmangeI. 9J{o=
gart, 23ad), §änbel gelangen am töeiiigften, neugeitlidie SBerfe Beffer;
wenn bag Ordiefter begleiteub gurüefirat, geigte eg fid) bon Wefentlid)
fernerer ©ette. Sie bunbertmal als fdjßn erwiefeue Sttangeigeitart
S8raf)mgfd)er OrdjefterWerfe, bie in unferem, bon ©riunerungen an
ben eblen SJIeifter burd)Wef)tcn Sale erfreulidierweife öfters ertönen
bebürfen forgfältigerer S3orBercitung. — 3ßeiiau§ Beffer gelang ba§
legte, gang 23rat)mS gewibmete ©ouberfonjert, WeldjeS neben ber
„9ib,apfobie" unb ber frifd) gefpielten nfabemifd)eu geftoubertüre bie
ttefftnntge e moll-@i)mpl)onie bradite, bereit au fid) fo banfeitäwerto
äBtebergabe aßerbings nod) mandjen SButifd) begüglid) geitmafj unb
®l)namif offen liefj. Slud) SÄegerg geniale 3«ogart=$8ariatioiieit ge=
langen nur teilweife. — SJon auswärtigen ©oliften War eg gunäd)ft
bte auggegeidjnete ffarlSrub,« ^ianiftin ©üfabetb, 2Kori£, Weldje ben
©rnft ihrer Sünftlerfdjaft burd) fetbftlofeg Slufgehen int fumphonifeben
SIßunberbau beg S3rahmg|"d)en B dur-Sfongerteg beWicg unb mir für
Pdjfte Stufgabcn wie J8ad), ,§al)bu, SKogart berufen fetjeint. — (Sin
außergewöhnlich bebeutenbeg Talent ift bie jitgenbliche Stuttgarter
Slßiaiiiftin 2i ©tabelmann, eine Schülerin bon Sßrof. 9J!aj Sßauer.
©te fptelte 23cethobeng c moll-Songcrt nicfjt nur mit perlfauberer
STechnif, fonbern mit frühreifem S3erftänbnig, cdjt mufifalifchem ®mp=
ftnbeu unb feiten fd)önem boetifchem ätnfdjlag; eine bebeuteube 3u=
fünft bihfte ber Sänftltrin befctjieben fein. — ®er Stuttgarter SBarifon
§elge Sinbberg fang mit bornehmer, auggeglichener Sunft ^änbelS
feiten gehörte Weltliche Kantate „Spande anoor" unb Weber mit £)r=
djefter bon ÜMjIer, bon Welchen bag „Urlicht", Befonberg fd)ön auch
tn ber Begleitung, gelang. ©inbrucfgDoII fang bie äMncbuer Slltiftiu
Slnna @rler=@d)nanbt Sieber Bon SBrahmg, Sffiaguer unb Schubert
tu Orchefterbearbeitting bon Dleger uub 2>cottI. 3hre fttmmunggreichc
sfunft bewährte fich befonberg im „Sieb bon ber förbe" oon Zahler
tn welchem SKaj Sipmann OJeannheint) bte Tenorpartie fetjr fchön
fang. — 3II§ h«Dorrageube fünftlerifd)e Sßerfönlichfett etwieg fid)
ffarl ijrtebberg, ber mit Sdmmamt« ewig fdjönem a moll-Sfongert,
Bet überlegener S3eherrfchung beä SMabier§, auch bag Drchefier in
feinen SBiUcn gwang. — Snla 3Jihfg=©meiner fang im S3rahm^Songcrt
mit fetner 33efeeluug, Wenn auch nicht erfchöpfenb, bag Slltfolo in ber
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ergreifenben „Slhapfobic" uub fehr eiubrucfSBoII Sieber beS 3J!eifterS
tu SRegerg feiner, nachbid)teiiber Snftrunientierung. — SDer an fich

ftimmuugglofe Sfurbaugbühucnfaal befißt eine ber wunberbarften farben-
retd)fteu Crgcln, bie leiber nur gu feiten ertönt. 3n nur gw'ei flon=
gertcu enthüllteu bie Bebcuteitbeit Drganiften 2Irno Sanbmatut (2J!ann=
heim) unb §eiurid) SSott («adjen) bie gange bracht btefeg wahrhaft
frntgltchett Suitrumeiiteg burd) 2JJeifterWerfe bon S3ad), §änbtl, ß'ifgt
^rauf, Steger uub einer Bemerfengwertcu eigenen fhmphonifchen Ran''
tafte bon Saubmaun. — $n einem hier feiten geftatteten eigenen
Saiiimcrfoiigert boten einen h«borrageuben ©cnufj bie Warm emp=
finbenbe, tempcramcntboUe ©etgerin Sd)ufter=2Bo!bau mit ihrer fraft--
bollcu, fdiötKtt S9ogenführung, uub ber nod) biel gu wenig gewürbigte
bornebtne ^tanift Heinrich bon äBegbehleu mit feinem feclifd) tiefen
tedjiufch reifen Spiel, burd) SBerFe bon Martini, ©djumantt (®abib8»
Bunbler ftridjlog!), 33ad) (Solo^d moll-Sottate) unb ber eigenartig
fdjöneu fis moll-©onate Dp. 27 bon Liener. — mt etitheimifdjeu
Sfiinftlern führte bie bebeuteube, nun 70jährige Somponiftin unb 3ßta=
ntfttn Sutfe Slbolplje Se »eau eigene SBerfe bor, unter Welchen fid)
befonberg etn fflabier=Trio burch fd)öue, fltefjcnbe STtelobif unb feine
fyorm — heute etite Seltenheit — auggeidjnere. — Söoit ben für bie
gweite SBinterhälftc berfprochenen Sfammermufifabenben fanbeit mit
2»(üh uub Not gwei ftait. ©er erfte War ben unerreichten DJieiftern
be§ ©treidjguartetteg, §apbn, SKogart unb ^eethoben gewtbmet wo=
Bet bte ©pißen beg Surorchefterg, bie Herren Slfsmn«, ©tenttebrüggen
§oog, 23oIattb, fid) als tüchtige Quarfettfpieler erwiejeu, wenn auch
nad) Seite ber Vertiefung unb Snuamif nod) mand;er agunfeh offen
blteb. üöarum läfjt man bie idjöne Bereinigung fid) nicht Weiler ent=
Wtcfein burch häufigere reine Quartctt=SSbenbe? ®er überfüllte Saal
bewieg etn ftaifeg SBerlangen banad). 3m gWeiten, »rafjmg ae=
Wtbnieteu Sotigert, überwog fdion bag Stlabier, Welcheg bie hiefiße
aJtauiftin Dlga Schlupf in ber A dur-ajioliiifouaie unb bem g moll-
Quartett Dp. 25 fel;r anerfeunettgwert uertrat. — ©in bctnerfeng=
werteg eigene« Songert berauftalteten unfere beliebicu einheimifchen
Sünftlcr, ber ©olocellift Sohanneg ©chmuSer unb bie ^ianiftin
(Siigenie Hebel mit brei ber fdjönftcn Sello^Sonaten: 37{eubeIgfohn
Ddur, SBrahmg P dur unb ^figner fismoll; kfetere hier erftmaltg
Siebeootle SJorbereitung, ©djwung, SBärme beg (Smpfiitbeng beiber
Slnsübrnbeu brad)ten ben 9reid)titm biefer SJtetfterWcrfe gu boller ©cl=
tung. ®cm augbrucfgboHcn Spiel beg borgüglichen Setliften fchmiegte
fid) ®ugente UeBel (Schülerin uou SiÜi Dgwalb unb 2Rar, ^auex)
mtt ed)t mufifalifdjer »eiecluitg au. Slud) an größeren Orten würben
bte auegegeidjneteu STünftler mit @f)ren f>efter)en. — Sßon ber Dper
tm uächtten Sörief. SBalter Stetnfauler
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Bodjum. Seit einem 3ahre erfreuen Wir un§ an ben fünftlerifcheu
Seiltuitgen etneg ftäbtifchen Drehefterg. Unfere Stabtbäter, ingbefonbere
bte SJtnnffommiifion (an iljrer Spige Stabtrat Stumpf), arbeiteten
mtt ©roßgugtgfeit, al? fie ben nad) erfolgreichem ©aftbirigieren ge=
wahlien ftäbtifdjen ^apeKmeifter ^ubolf Sd)uIg=®ornburg (Seipgig)
beauftragten, bag Drchefter erftflaifig gufammeugufteneit. 9^un hat
eg ben erften SBinter mit feinen SBürben hinter fid) unb fcfjon ift ein
inniger Sontaft gwiicben ihm unb ber öon äKal gu 50!al mad)fenben
SJcufifgcmeinbe hergefteflt. 2Bag fid) Sd)uIg--®ornburg Dorgenommen
hatte, gel.n große unb gwölf 2Mf§=©!jmphonicfongerte mit ebenfooiel
boraufgehenben (Siitführuuggabenben in bie ©ntwicflung ber 3n=
ftrumcntalmufif bon SJach Bi8 3"r SJioberiie gu beranftalten ift ge=
treulid) gehalten Worbcn. Sluf biefem Sßcge würbe jeber Jo'nmeifter
mmtttcn feiner Qeit alg ?JJenfch unb Mnfiler lebenbig, unb bie öörer
gewannen eine fichere ©runblage gum äkrftehen ihrer Sdjöpfuugen.
aUahreub ber §auptfongerte im ©tabttbeater fameu u. a. gebiegeu
ausgefeilt gum S3ortrag: 9J!ogartg 3uptter=Shniphouie, I)dur-geno=
Songert Bon £>at)bn (^ermann S3nfd)), Sörahmi' Soppelfongett für
äJtoIine unb 6eüo (Songertmeifter Streicbler uub Soloceüift ß. Söufch)
Schuberts C dur-Spinphouie, Sörahntg' „@rnfte ©efänge" (ältaria
Ptiltppt), (Sorem§ SBeihnadjtgfongert, TOogartg A dur-33ioIinfonsert
(@ba §auptmann.23ernftein), a3rahmg' d raoll-SIabierfongert (2lrno
©d)u|e),_S3eethobeng Sld)te ©irmphonie, ÜJiahlerg Siebte Shniphonie,
fetue „Steber eines ^ahrenbeu ©efetten" (SKob. Sforft), 95eger8 2»ogart=
3iariattoneii unb 9tid). Strauß' ^ornfongert in Es dur (9t. SeE).
©elegentlid) beS erften mobenieu abenbg forgte ffapetlmetfter ©chulg=
SJoruburg für bag »efanntWerbeu be§ einheimtfdjen Stomponiften
©mtl HJeeterS, ben er auch 3«m ©irigcntcit feiner SBerfe augerfah

•?J
tm£n totr be" iu"ß e «' 6cßctbten Tonbichter au§ bem „St)mpbo=

mfchett SSorfptel gu SlgneS Skritauer" unb ber „Smpreffion" betitelten
©abe bortetlhaft fennen. ©in fpäterer Slbettb, ber bem ©egeuwarl =

idjaffen galt, berüeffichtigte im befonberen grang SchreferS Sammer=
©hmphoute, gwei ©tücfe aus »ufottiä Ordjefterfuite „®ie 23rautWahI"
unb _2)faj gieblerg Suft[pieI=Dttbertüre, bie er felbft mit Schwung
btrtgterte. Söftliche Stugenblicfe fchufen auch &ieblcr8 melobiöfe
prdKfterlteber, bie 3Kai) gebier herginnig gu fingen wußte. Sßähreub
ber a3oIfg=Shmphoniefougerte, bie als 3Jiorgenfeiern um bie Sonntag»
^httagftunbe ftatlfanbeu uub ftets ein gasreiches erwartungsfrohes
SPitbhfum iahen, hörten Wir n. a. SöacfjS „©mit gwifchen SPhöbuS
uub ipan", fem ^Weites SranbenburgifeheS Sfongcrt, fowie baS Äongert
für gwet 33toItnett (gongertmeifter §ofmann unb SooS), ©abbng
Shmbhonte mit bem S)3aufenfd)lag, A)ätibel8 Concerto grosso Vir 1
aiiogortS D dur-St)ntpf)0!tie, SBeethobenS „^aftorale", S3erliog' 6aroIb=
©htttphoine, Sifgts „Saffo", SBrucfjftüefe aug SBagnerg SSerfeu, eilte
23rahmg=@hmphonie, bte 9ih<Jpfobie für 5Wäitnerchor (TOänttergefang» -

berem @mtgfeit), ©djmib-.earftcnS ©efaug mit DrdjefterBegleitung
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„©rlöft" unter ber Direftion beS fein empfinbenben Somponiften unb
©tBeltuS' „Valse triste". Sd)uIg=®ornburg8 burcbbringenbe SeuntniS
beS Stoffes, fein nimmermüber ©ifer um baS reftlofe ©elingen feiner

SJSläne, bie ftraffe, biffcrettgierte Rührung beS OrdjefterS unb ba« er»

ftaunltdr) fixere ©iugeljen beg 3nftrumentalförper8 auf bie 3ntentioncn
beS Seiterg brachten ©rofjeg gumege. 8118 mitroirfenbe ©oliften ftanben
im 'Vorbcrgrunb: §. ban Reiben, U. ginfgarben, ©rna gifdibadj,
Sinnemarie 2Bad)tmann, ©. Sd)iIbacb=Slrnolb, 31. Saubenthal, §ennt;
SBolf, SBalter gabre, Vaul Verherjen, §. Spieg, §. Sifjmann,
Xb. fßott, SB. ©uttmann, St. Siofenbahn, SIfe Siebert. Um bie

Wege ber Sotnmermufit matten fid) ba8 SLreidjler-Quartett, bie

Quartettbereinigung beä Sdnh3e»Sonferbatoriumg unb bie Vläfer»
Bereinigung beg ftdbttfchen OrdjefterS oerbient. Die Darbietungen
führten gu ben intimen Sompofttionen eines SSeetßoüen, £at)bn,
VrabmS, 2)togart, ©rieg, STfctjaifotogfl), Sildjer unb SßeeterS. Des
3J}ufifoereinB erfteg Äongert bermittelte ung bie Vetanntfdjaft mit
S^rof. Dr. ©eorg Schumann (Verltn) als SEmtfdjöpfer unb Dirigenten,
©r fefcte al8 Steilheit feine Variationen unb $uge über ein Sfjema
bon S3ad) unb bie Dubertüre „ßebcngfreube" bor. Die Darbietung
ber fafetedmifdj unb metobtfctj meiftertiaft aufgebauten SBerfe burd)
unfer Orcbefrer mar boüenbet unb unmittelbar pacfenb. Slrno ©drjü^e
begann bieSmal mit VrahmS' groeiter ©hmpfjonte, beren rl)rjtcjmtfc|e

unb metrifcbe Slipben glatt überrounben mürben. 3m Verlauf ber
folgenben Sfoitjerte erioarb fid) ber ©hör burd) bie SBiebergabe bon
§äubels „Samfon" (OTttmirfenbe: ©retel Stüctgolb, SlgneS Sebbt»
hecfer, Vrof. gifdjer), VrahmS' „Partie" unb VrudiS „$euerfreug"
(©oliften : Sinnemarie Semberg, §an8 Cronenberg, Dr. ©cbmermann)
ein Verbtenft. ©rroähuenSioert bliebe nod) bie ordjeftrale Darbietung
beg §elbenliebg bou Droorfdjaf unter Slrno ©duthe unb bag ©r=
fcfieinen beg berliner XergertS (®lfe Snüttel, eäu)e Sliilid) unb ©lif.

33öf)tn). 3m Songertleben ber SJtännergtfangbereine botlbradjte

„Schlägel unb ©ifen" (SKuftfbireftor §offmann) eine befonberS hoch
ju roertenbe 5Eat burd) bie SluSgrabung ber c moll-9J!effe bon Sifgt
in ber Vearbeitung bon §erbecf unb beren erfolgreiche beutfcbe Ur=
auffüfjrung. 3m ©tabttljeater erfreute un8 bie töluer, ©ffener unb
Dortmunber Oper burd) ©aftfpiele. Sin ber ©pitK ftanben bie Sluf»

führungen bon SBalfüre, ©iegfrieb, OrpheuS unb ©uröbife, ©armen.
* 9Jtaj Voigt.

Kaffel. Sludj bie SJtonate gnufdjen SBeifinachten unb Dftern ftanben
im Setcfien regen mufifaliicben SebenS. Da§ Uebergeroicbt hatten bie

©oliftenfongerfe. Dafj nicht nur biefe, bie tro^ bieler auSgegeicbneter
Seiftungen bod) immerhin einen leichteren ©enuft bieten, gut befudjt

finb, fonbern bafs fid) ba8 3ntereffe je§t aud) fetjr ber Sammermufif
juroenbet, ift ein erfreulidjeg Seiten, ©erabe auf biefera ©ebiet
tonnten mir biet ©djbueg entgegennehmen. Dag neugebilbete <5d)w
mann'Cuartett, geführt bon ber überaus feinfinnigen ©eigerin $riba
©djumann, fpielte in botteubeter SBiebergabe flaffifdje SJieiftermerfe

(9Jcoäart, §a^bn, SBeettjoben) unb berücfftcbttflte bei ben Stomantifern
aud) ben jegt fo feiten geprten S. ©öofjr (d moll-Quartett), beffen
SKnfif tro^ ifireS oft elegifdjen ©§arafter8 bocf) nod) feljr lebeugboH
loirft. Durd) blüb^enbe SHangfdjönljeit unb borne^me SJuffaffung
äeidjnete fiel) in SHabiertriog bon ©djubert, S8ra£)tn8 unb Dmorfdia!
bag Dr.-3ulauf=j:rio aug. Der junge ©eiger biefer SSereiuigung,
s
Jtid). Cromer, tonnte in ber lebenfprüljenben Esdur-©onate bon
9i. ©traufs fein bebeutenbeg Können entfalten, ©rroälmt fei aud) bie

^erborragenb gelungene Slu3füE)rung bon Sfd)aitom8ft)g £rio amoll
— bem Slnbenten eineg grofeen SünftlcrS geroibmet — burd) bag
S?üöIing=£rio. SBeniger tonnte td) mid) für bie an gleicfier ©teile
gehörte SSioIinfonate emoll Dp. 122 bon Sfteger erroärmen, obmob^I
bie äielbemufjt geftaltenbe Spinuiftin Satb,. ©üenberger unb ber ©eiger
Sange=$rol)berg fid) beg fomplisierten, aber oft unrutiig unb fprung=
haft mtrfenben SBerfeS lungebeub annahmen. Slenne id) ettblid) nod)
bie £rio=Stbenbe bon ©d)nabel=3>lefd)=a3ecter, fo rufe id) bamit bie

©rinnerung an ein 3ufamraenipiel jurüct, meldjeS bie tiefften @in=
brücte tjinterliefs. ©in ©eift, ein gü^len befeelt biefe bret tjerrlicfien

Spieler, beren reine ffunft ung meit über bie Sftot ber Qät Ijintoeg*

führte. Da« gilt in gleichem aWafje bom Seipjiger ©emanb^auS'
Quartett, roeldjeS tieuer ganj befonberg abgeflürt nnb mit ibealer
SIangfd)bnl)eit SBratjmS unb SBeetljoben fpielte. ©eb^r intereffant

toirtte „5]ßl)antaftifd)er Zeigen" bon 3ul. 2Bei8maun, ein poetifd) emp=
funbeneS, burd) aparte, aber ungefünftelte §armoni! feffelnbeS Son=
ftüct. Die reife tunft beg $ßrimgeigerS ©. SBottgaubt aufserte fid) aud)
im 33ral)m§=Slbenb, ben er gemeinfant mit bem b>d)begabten, jungen
^tamften TOitja S'iififd) beranftaltete. Sluf pianiftifdjem ©ebiet ftanb
bie i^r SRiefeuprogramm temperamentboE nnb- raffig fpielenbe ©H^
5Reb, mit in erfter SHeib^e. Ungemein plafttfd) toufjte griba ßibaft»
§obapp 33ad) nnb ©djumann §u geftalten; ganä in Sßoefie getaud)t
erfd)ien ba8 ©d)umann= unb ©|)opiu=©piel bon Sl. ©djnabel. SUs
geiftreidjer, tiefgrünbiger Vermittler S3eetl)obenfd)er tlabiermuftt ift

©btoin ^ifd)er berr-oräuljeben; biel ?n geben b.at aud) Otto SBeinreid),

ber snmal Variationen unb guge über ein Driginalttjema bon
S. Slicobe tlar unb mit grofjer Steigerung aufbaute. SKit ibm tarn

ein junger Sänger TOorig §artmann, im SScfife eines auffadenb fdjöuen,
gepflegten Saritong. Dag ©djöufte an ©efanggabenben berbauten
mir ber t)errlid)en Slltiftin ©mmi Seigner, bie mit ftilfidjerem ©mp=
finben alte unb neue SKeifter fang, unb §einr. @d)Iugnug, beffen
roeidjer, mobllautgefättigter 23ariton mit fünftlerifdjem ©efd)mact ber-

toenbet mirb. Die neue golge ber bielbefudjten Defobor«Sonäerte ioar
in ber äöaljl ber berpftidjteten Gräfte nidjt fo glüd'Iid) al§ bie bor=
Ijergeßenbe. SBei £ofrat ©. @rl)nrb mufi bie tünftlerifdje 3ntelligeiiä

manches erleben, mag bie 3al)re bem Organ an DonfdjÖnfjett genommen
Ilaben. Da8 ßünftlerpaar Dr. Stuijn unb ©b^arl. tub.n=S8runner fang
mertboHe Duette. Der garte, beroeglidje ©opran ber anmutig bor=
tragenben ©ängerin intereffiert meb;r, als ber tooljl IraftboKe, aber
menig frjntpatfjifcfie Senor t^res ©atten, beut überbieS mandje ted)=

uifdjen Mängel anhaften. SWeftloS befriebigte aber unfer einheimifdjer
Sünftler §anS SBugel, ber es an ©tmrme, ©djulung unb Vortrags»
fünft Wohl mit mandjem bielgerühmten ©änger aufnehmen faun. Von
©eigern nenne id) ©htiar §anfen, ber Vadj» ©haconne grof3 unb be=
beutenb fpielte unb ber anbererfeits an faf «nierenber STedjnit unb bem
beftriefenben ©ilberton an ©arafate erinnert, ©sigeü fpielte Vad)
unb §änbel bornehm unb ftilfidjer; Serefjarto jeigte fid) in ber (Suite
a moll bon Sieger unb im A dur-fongert bon SWogart als burcfiauS
ernft ju nehmenber Sünftler. Schabe, bafj er eS nie laffen faun, ba8
beifaHrafeube Sßublifum mit allerlei Cunftftürten feiner oerblüffenben
Virtuofität gu unterhalten. — Von ©horaufführungen ergielte bie am
Sarfreitag gefuugene „3)latthäuS=Vaffion" ben tiefften ©inbruef. Der
rieftge Slangtörper beS ftübtifchen Sonjertd)oreS ift in ber §anb bon
Stöbert Sangs miHiges SluSbrucfSmtttel. Sin Joufchönheit, rhnthmifcher
Vefttmmtheit unb SutSbrucf maren bie bramattfeh betoegten ©hbte »ie
bie ©horüle unübertrefflich. $r. SBinbgaffen unb $}. 2Bu5« bemährten
fich als auSgejeichnete Vach^Sänger, roährenb bie Soliftinnen §el.
©ottmar unb 9Jt. §omann meniger befriebigten. ©ine glängenbe ©hör»
leiftung bot ber sprjiltjarmonifctje ©hör unter Dr. Sßauli mit VrudjS
immer bantbarem Sieb bon ber ©locte. Vefonberg fömpathifd) roirlte

ber marmblühenbe, befeelte SUt bon Maria Sung. 3roei neueutftanbene
Vereine pflegen ben unbegleiteteu ©efang. Sin ©timmaterial unb
Schulung halten fid) ber SDtabrigaldjor bon Dr. Zulauf unb ber
a cappella-©hor unter SBruno Sehmann baS ©leidjgelbidit. Söetbc
bradjten eine reiche SluSlefe cuS ber flaffifchen Vlütegeit beS SJlabrigalS,
mie aud) neuere SConroerfe. 3u berfdiiebenen tiefer Sonäerte toirtte

Sigfrib Sarg=@lert mit, beffen SMfterfcbaft im Drgelfpiel fid) impo=
uierenb entfaltete. Seine eigenen Sonfdjöpfungen impreffioniftifd)er
Dichtung befi^en bielfad) ftarte StiramungSloerte; burd) bie reiche

SluSbructSmöglid)Feit unb bhnamtfdje garbenfülle ber ©tabthatlenorgel
erreichte er ordjeftrale Slanginirfungen. Die glangbollen, aber ferjr

aiifjerlichen SJBerfe franjöftfcher Drgeltunft entfpredjen nicht unferen
Slnfdjauungen bom SBefen ber Drgel. SSie anberS mirfen ba bie

flaffifchen Vortragsfolgen, bie unfer einheimifcher auSgejeichnetcr
Organift §einr. SJlBtler in feinen Sonderten bietet. 23ei biefera regen
Sflufifleben haben mir nur fechS Drcheftertongerte ber ftaatlichen
flapelle. 3hre Sahl müfjte mtbebingt minbeftens boppelt fo grofs fein.

SBie ift eg möglich, in fo engen ©renken unfere ftlaffifer gebührenb
?u mürbigen unb sußleid) neue Söerfe ehtäuführen! Stob. SaugS gibt

fid) erbenflidje SJiühe, nach beiben Seiten hin e» tnirfen; aber ihm
finb in bielem bie §anbe gebunben. ©r brachte in prächtiger SSieber»
gabeTOahlerS cmoll-©^mphonie, beren geiftiger ©ehalt erfd)öpft mürbe.
Sluf gleicher £öfie toie baS fein unb glangoott fpielenbe Drdjefter hielt

fich ber ftäbtifchc Songertchor. ®r erfreute überbie? burch §. SBolfS
töftltche SJleifterroerfe „geuerreiter" unb „©Ifenlieb". 9Jeu mar für
Saffel auch bie fiebente ©b,mphonie bon Vrudner; gumal ihr rounber«
fameS Slbagio hinterliefe einen meiheooEen ©tnbruet. 3m Stahmen
biefer Crchefterfongerte hörie man ferner ©chuberts herrliche C dur,
ein mahres Sabfal für Dhr unb §ers, SKenbelgfohnS SDJufif jura
„©ommernachtStraum", Sifjtg geiftreichen, aber mufitalifd) toenig er=

freulieben SOlephifto^SBalser unb manche anbere Heineren SBerfe. Der
Uraufführung einer ©uite bon Mmpf mürbe an anberer ©teile ge=
bacht. — Von ber Oper ift nichts VefonbereS au melben; ber ©piel=
plan hält fich an bie als gugfräftig befannten SBerfe. Dh- 3 ber.

*

Solln (bei HTünctjen). Unter Seitung bon Dr. Venno giegler
fanb in ©ottn bei München eine moblgelungene Slufführung bon
§aübnS „$rnt)Iing" aus ben „Sahreggeiten" ftatt. Slufeer ber tünftle»

rifdjen Qualität biefer Veranftaltung liegt nod) ein befonberer, bor»
bilblidjer SBert in bem Umftanb, bafs fie im Gahmen einer Frühlings»
feier ber ©inroohnermehr „OrtSfchuö Solln, Spring Submigghöhe" Bor
fid) ging unb beinahe ausnahmslos, ©oli, ©ho* unb Snftrnmental-
part, bon SRiigliebern unb ??reunben biefer Vereinigung in bödjft an=
erfenuengroerter SBeife ausgeführt mürbe. ©S mar eine roahre greube,
mit meld)er ^rägifion unb fetner plaftifcher unb bhnamifchtr SluS=
arbeitung ba mufigiert mürbe; ber junge Dirigent berftanb burdj feine

unwichtige, begetfterte unb begeiftembe phning bie TOttmirfenben,
bie fich aus allen Greifen gufammengefunben hatten — im ©hör ftanb
ber einfache ^anbiuerter neben bem SRegierungSrat, bie feine Dame
neben bem Dorfmäbchen — gu einem feftgefügten Organismus ju=
fammett3ufaffen, bem es gelingen tonnte, bie nicht tieinen ©ebtoterig*
leiten gu überminben unb baS löftliche SBert in feiner gangen be=
gaubernben Schönheit unb Sugenbfrifche gu ©ehör gu bringen. Slud)

bie Soli maren fo gut bertreten, mie man eS in grofjen öffentlichen
Slufführungen burchauS nicht immer gu hören befommt. — Die fo=
giale unb fulturelle Veb eutung foldjer, gugleich fünftlerifchen
unb im beften ©inne bolfstümlichen Veranftaltungen ift nicht hoch
genug gu fchäßen. Stecht fo! Das ift ber SÖeg, bie ffunft, bie

reine hehre gührerin gur mahren Sultur, bem Volte mirtlid) nahe gu
bringen! DaS ift eS, maS unferem armen, fo Kielfach mijjleiteten
unb bertrrteu, im ©runbe bod) nod) immer guten unb bieberen beut»

fchen Volte auf einen befferen SSeg helfen fann ! Die ©inmohnerroehr, ein
Sulturmittel gu ©djug unb Pflege unferer höd)ften geiftigen ©üter; ein

Sltittel gum fogiaten SluSgteid) burd) gemeinfameS Streben aller nad) bem
3bealen — ift baS nicht ein ©ebante, beutfdjen ©eifteS mürbig?! ^r.g.



ianifeft bei auSlänbif d)en ©äfte *e7 «Nabler«
gefteS (9t mft erb am, 21. «Mai 1920). Sie frier berfamn elten auS«
lanbifdjen ©äfte beS SKafjler.g-efteg bereinigen fid), um bem «JRafjler«

geft-tomitee unb ber ©tabt «Hmfterbam gu banfen für bie großmütiae
©aftfreunbfcfjaft unb bie gat)treid)en tfjnen erroiefenen Stufmefffamfeiten.
©te füf)ten, baß biefe ©aftfreunbfdjaft enifprungen ift auS einem groß«
müttgen ©eift internationaler SBrüberticbteit unb einem tiefen SPerftefien
ber «Bebeutung ber «Kufi! als uniberfeller Äunft. ®ie uns alten ge=
botene ©elegenljeit, jum erftenmat feit langen SriegSjafjren unb Qfo«
Iierungen unfern ffiunftbrübern ofjne Unterfci)ieb öon Nationalität unb
Staffen bie §anb gu reidjen, ift eines ber roertbollften ©e diente qe«
wefen, für baS mir ftetS banlbar bleiben »erben.
Neben unb über ben heften, roeldje rotr genoffen in bereinter Sßer«

etjrung eines eingelnen ©enieS, baS in SJtüfil bie tief menftfjMen ©e=
fut)Ie, roeldje burd) SBorte nidjt auSgebrüdt »erben tonnen, geäußert
tjat, unb bem großen fünftler Ijutbigenb, beffen übermenfdrlitfje 9In«
ftrengungen unb ©elbftaufopferung biefeS geft gu einem foldjen @rfolg
gemadjt tjaben, füllen mir, baß bie größte SBebeutung btefeg SreigniffeS
auf untberfal-fogialem ©ebiete liegt. ®er SBeg gum großen Siel nacfi
metdjem «Wufifer in tommenben Sauren ftreben muffen, ift f)ier ge«
roiefen: bie gemengten geifttgen Srüäen roieber aufzubauen, um jenes
allgemeine gegenfeitige «BerftänbniS gu förbern, burd) melcbeS allein
roaf)re S8rüberfcr)aft erreicht roerben fann.

Söon biefer großen Stufgabe erfüllt, brücfen mir bie Hoffnung auS,
baß anbere internationale «JRanifefte aus bem Borliegenben lerauSmadjfen
roerben. SSir fjoffen, baß fo balb roie möglid) in ir'genb einem neutralen
unb gaftfreunblidjen Ort, roo alle fünftlerifctjen «Bebingungen borljanben
fmb, ein große? internationales geft ober ein Kongreß für «Dtufif ab«
gehalten roerben toirb, bei roeldjem alle Nationen ber SBelt it)re legten
unb beften «Beiträge gur fünft bieten roerben unb bei meinem alte

«Kuftfäftfjetirer unb -Itittler itjre ©ebanten unb bie SRefuItate itjrer

©tubier* auStaufcben tonnen.
SBir fdjlagen bor, ein internationales Komitee gu grünben, um biefen

©ntmurf gu ftubieren unb bie nötigen ©drritte gu tun, um bie SBer»
mtrffidmng gu förbern. 9ltS (Sfjrenpräfibent biefeS Komitees fdjlagen
roir «EStllem SRengelberg Bor, ben genialen Mnftler, ber BieIIeid)t mefjr
als irgenb ein anberer in (Suropa roäfjrenb ber SriegSjabre bafür gemirft
t)at, ben ©eift beS Internationalismus in ber «Dfufit mad) gu halten.
Sllfrebo gafella (Qtalien) — giorent ©d)mitt (grantreid)) — DSIar
Sie ($eutfd)!anb) — DIga ©amaroff.©totoroSti (U. ©.91.) — ©arl
Nieifen (Sänemart) — 9trnolb ©djönberg (Defterreidj) — Samuel

Sangforb (ISnglanb) — QuliuS «Rabe (Sdrmeben)
3ob,an ^aloorfen (Normegen).— Sirdjenmufifbirettor «ßrof. QofianneS Siegle in Saufeen bollenbet

am 18. ^uni fein 50. SebenSjafjr. Urfprünglitf) Sebrer, leitete er als
Santor gu ©t. ^etri große Dratorienauffüfjrungen, foroie bie £aufi(jer
SKufitfefte. ©djon früb,äeitig luibmete er fid) mufitroiffenfcf)afttid)en
9lrbeiten, befonberS auf bem ©ebiete beS Sirdjen- unb Orgelbaues roo«
mit er auf bem Kongreß ber internationalen äRufitgefellfcb,aft in So'ubon
9luffef)en erregte, ©eit einigen gafjren ift er ®oäent an ber berliner
Uniberfität für äRufitalifctje Siturgit unb an ber £edmifd)en §ocf|fd)uIc
gu grjarlottenburg für 3xaumafuftit, Sirdjenbau, Drgel« unb ©loclen«
mefen. 2>urd) ifjn ift bie ©lodenroiffenfdiaft begrünbet morben. 3ab>
reidje ©djriften unb 9luffä|e t)at er hierüber Beröffentlitfjt. ©d)ließlid)
märe nod) feiner a/iitarbeit beim SBieberaufbau ber gerftürten Strdjen
in Dftpreußen unb beim S3au beS ©roßen ©djauf^ielb^aufeS in Berlin
gu gebenten, wo er baS atuftifd)e Problem, fotoeit überljauüt mögtid),
gelöft b,at.

— Sruno f ittel beging am 26. SKai bie ^eier feines 50. ©eburtS«
tageS. gür Sertin ift fein IjotjeS tünftlerifdjes ©treben nidjt ob,ne SSe»
beutung geblieben. ®er bon Sittel gefdiaffene &>ox get)t je|t an bie
50. 9luffüt)rung bon SeettjoBenS Neunter ©tjmüljonie.— ®er frühere ©eneralintenbant beS Stuttgarter <poftfjeaterS, Qoadjim
©anS ebler §err gu $ u 1 1 i | ,

feierte feinen 60. ©eburtstag. 5)3utli|

Wirb als fanbibat für ben 3ntenbanten»$often in granffurt genannt.— ®er befatinte (Sifenadjer Somponift unb XRufifbirettor SBilrfefm
SR i n f e n S rourbe Bon ber toeimarifdjen ©taatSregierung gum $ro«
feffor ernannt.

— «Prof. 28tlt)etm (Sieben, frütjer in SDcündien unb gulefet Seiter
ber SönigSberger ©b,mpb,onietongerte, rourbe als ©täbtifdjer SKufit«
bireftor nad) ® o r t m u n b berufen. ®te freigeroorbene ffiönigSberger
©teile roirb öffentlid} auSgefdjrieben.— §ofEaBelImeifter Dr. «ß. SR a a b e öerläßt feine Stellung in SSeimar
unb überfiebelt als ftäbtifd)er ©eneratmufitbirettor nad) 91 a d) e n.— $rof. Dr. ®ebrient lag bei ber bieSjäraigen ©oettje-Sagung
inäöeimar gerruccio SufoniS 5auft«Dpernbid}tung bor. ®S ift nietjt

unintereffant, fid) baran gu erinnern, baß ©oetlje einmal gu ©efermann
geäußert b,at, ber gauft=Stoff tönne nur Bon einem Sfcufiter tomponiert
roerben, ber beutfdjeS unb itatienifdjeS Slut in ben 9lbern b,abe.— 2)ie ftaatlidje 3!Kufitfd)ute in SB e i m a r ftef)t roieber Bor einem
®ireftorroed)feI, ba «profeffor 93runo § i n g e » «R e i n I) o t b bon ber
Seitung ber 9lnftalt gurüdgutreten gebentt.
— ®er 9(rtf)ibiafonuS Stiele in 9Küt)Il)aufeit i. £t). f)at, roie mir

aus ben „9K. N. N." erfeljen, einen unbetannten SBrief 3ob,ann Sebaftiau
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SB a d) S bom 21. ÜOtai 1735 gefuuben. Siefer ift an ben bamatigen SSürqer»
menter (Sb,riftian «Petri gerietet; SBadj bebantt fid) barin für bie TOtteitung
baß fem Soljn gofjann ©ottfrieb S3ernb,arb gur «Probe für bie Drganiften«
ftelle gugelaffen fei. Ser junge «Bad) l,at biefe Stelle fBäter ermatten
unb fie bis gu feiner Ueberfieblung nad) ©angelaufen berfet)en.— «Prof. «Oiarie Si p f i u § (Sa SKara) fdjreibt ber «R.", baß eS ibr
gelungen fei, «8e e tt) o Be nS „Uufter b Ii d)e ©elic b t e" aufgufpüren.
,,«Jhd)t, mic td) im 9lnfd)luß an Jtjaber Bermeinte unb nadjgurocifen
ftrebte, i|t fte in ©räfiu Sljerefe «Brunfrotf gu fudjen, fie ift Bielmetrr —
tnorauf bisher nod) niemanb oerfallen ift — nun in beren ©djtoefter

3 o f e B fj i n e
,

beim, ©räfiu ®et)m, nadjmatS «Baronin ©iarfelberg,
gefunben." «Nad) biefen «Dcitteilungeu barf man auf bie Skröffenttidiung
ber emgeltieiten, bie «Prof. SipfiuS in balbige 9IuSficf)t ftetlt, gefpannt

— SSalter £ u ti e ift mit ber SBcrtonurtg einer breialtigeu Cüer be«
febäftigt, betitelt „®aS ©piet ber «8ert)IIa". ®aS «Sucb flammt bon bem
«-Bremer ©cfiriftfteller ©eorg Dtto ©tinbt.— ®er «Bremer ©djriftftetler ©eorg Dtto ©tinbt t)at bie «Büdier gu
gmet Somifdjen Dpern, „®ie S^luff«©. m. b. £)." unb „®er «Ring beS
SBettlertönigS" (d)inefifd)e§ «WotiB), beenbet, beren Vertonung ' 9ltej
S. S: t p f e übernehmen roirb.

— ®aS «Berliner Sünftierpaar, «Prof. S a
f o n t unb Saura .ftelbling«

Safont, roeldjeS für Nobember bS. QS. gu einer Tournee in 14 Songert«
oeremen m Dftpreußen Berpflid)tet rourbe, erhielt bie (äinlabung, im
gebruar 1921 in einer Slngatjt Sfongertgefellfdjaften ©übbeutfdilanbS gu
tongertieren.

— %üt ben aus ber !pocf)fd)ulc für «Ocufi! in «Mannheim au§«
gefcf)tebenen ©. «Remberg rourbe als Setjrer für SBioloncetlofBiel Söalter
tötfdjer Berpflid)tet. tötfd)er mar am StonferOatorium gu Söeimar
Bon 1911—1914, ©ofocellift im Drdjeftcr ber 9lllgemeinen «Oiufifgefell«

fdjaft in SBafel unb Setjrer am bortigen ffionferüatorium. Nad) bem
Srtege Bollcnbete er feine ©tubieu bei «profeffor §. S3cder (SBerliu)
®eSgleid)en tuurbe für ©. Seiler (t) als ©efangfetjrer ,§ermann © a u f d) e

,

ber biStjer in ©traßburg unter «Pfifener in tjeroorragenber ©teile tätig
mar, gemonnen. ©aufdje mirb aud) an ber bem Qnftitut angeglieberten
Cpernfdjule beS Nation alt tjeaterS in «Ocannl)eim
als Stimmbtlbner mirten.

— ®ie preußifdje «Regierung berfymbelt mit Dr. §agemann
(«Ocanntjetm) megeu Uebernalime beS SSieSbabener ^ntenbanten««poftenS.— ®er «Rotbenburger ©tabttantor Dtto ©öbereiuer beranftaltete
m Nürnberg ein St)mpt)oniefoiigcrt mit auSerlefencn Soliften, in
bem er fid) an ber ©pijje beS «pf)ill)armonifd)en DrdjefterS als ein auS«
gegeidjneter Dirigent (eorioIan«Dubertüre, «8rat)mS' ©tmipljonie Nr. 2)
bemäbrte. «Bei ber gleid)eu @elegenl)ett gelangten einige Sieber 9trmin
t n a b S

, bie ber Somponift inftrumentiert b,at — eS b,anbelt fid) um
Sieber nad) SRombert, für beffen 9trt ffinab biel Qntereffe geigt —

,
burd)

Ubo §ufgla gur Sßiebergabe.

— Slnläßtid) beS Born' 19.—21. ^uni in Seipgig ftattfinbenben 91 d) t e n
S e u t f d) e n SB a d)

«

% e ft e S ber Neuen S8ad)«©efellfd)aft tagt aud)
ber £ird)end)orberbanb ber e0angel.=lutt). SanbeStirdje @ad)fenS.

' Qur
gleichen 3eit Beranftaltet ber ^entralauSfdjuß beS (SBangel. Äirdjengefang«
BeremS für ®eutfd)lanb eine Sufammeniuuft feiner «Oiitglieber.

'

— «Kuläßlid) beS erften *Fiat)ler«gefteS mürbe in Slmfterbam ein
internationaler «Nabler-SBunb gegrünbet, ber fid) bie fl)ftematifd)e

«Pflege ber SBerfe ©uftab «KatilerS gur 9lufgabe ftellt. «proteftorin beS
SBunbeS ift grau 9llma «Dcaria «Waljler, bie SBitme beS ffiomponiften,
(Sl)renBorfi|enbcr SBiltem «Otengelberg, SBorfifeenber Irnolb ©Dönberg.— ®aS Drdjefter beS grantfurter DpernljaufeS unb ber «NufeumS«
gefel!fd)aft ernannte SBillem «JKengetberg in 9lnertennung feiner
außerorbentlidjen SBerbienfte um baS bortige «üRufiffeben einftimmig gu
feinem (Strcenbirigenten.

— 3n «8 e r t i n tjat ber U t r a i n t f d) c N a t i o n a I d) o r , ben
91. ® o f d) t) 1; mit Energie unb feinem tüuftlerifd)en ©efül)l leitet, auf
einer ber nationalen «Propaganba gemibmeten SReife, bie burd) Europa
nad) 9lmerifa fütjren foll, ,§alt gemad)t. Sie ©änger tjaben fid) als fjeroor«
ragenbe Naturfänger ermiefen, ib,re Shmftleiftungeu gaben einen feffelnben
(Smbltd m baS ftarte, bobenftänbige «Nufitempfinben ber Utraine.

Sunt ®tbä<btnli mtferer %ottn "j*

— 3n § annober ftarb im 9llter bon 84 gatjren ber fomponift
unb ©ireftor beS @d)Ioßtird)endiorS «Nufifbirettor «$rof. 9Iuguft Sünte.— ©eftorben ift im 9ltter Bon 55 Qafiren baS langjährige «Nitglieb ber
Dper in «Nagbeburg, SRidjarb SR a b o m.— Dr. farl © t o r d

, beffen 2ob bie 3eitungen biefer Jage melbeten,
t)at fid) aud) als «Drufifgefd)id)tler einen meit bead)teten Nanien gemad)t.
3m SBefifee einer umfaffenben SSilbung, mit ber Siteratur« unb tunft«
gefd)id)te ber fütjrenben S8olfer üertraut unb in ber beutfdjen fultur
unb ifjrer ©ntmidtung tjeimifd), ein SBeutfdjer aufred)ten unb begeifterten
©inneS, ein ©tilift bon «Begabung unb K-lartjeit, menn aud) nid)t gerabe
bon ©igenart, b,at er aud) ber @efd)id)te ber «öcufif teilnel)menbe ©tubien
gemibmet, als bereu SRefuItat neben gat)lreirf)en «Äuffä|en feine befannte
«Kiufitgefd)id)te einen Seil beS geiftigen ©rbeS StordS barftellt. ©ibt
baS SÜBert gu tritifdjen Sebenfen aud) an metjr als einer Stelle 9(ntaß,

fo bebeutet eS bod) als ©angeS bie bead)tenSmerte Seiftung eines ben ©toff
beb,errfd)enben, funftbegeifterten beutfdjen «OfanneS unb ©djriftftellerS,
bem bie «Dcufif als mefentlidjer Seit beS fulturgangen galt unb ber eS
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bortrefflid) Berftanb, bie äßerbinbunggfäben pnfdjen ben einjefneu 65c»

, bieten ber geifttgen Sättgleit p einem ©efamtbitbe p Betfnüpfen. ©o
wirb aud) ber Sefcr, bei ficE) eine abweicfjenbe 9Inftcf)t Bon ben Singen
unb itjrem SBerbegang gebilbet tjat, ©torefg 33ud) alg Seiftung euteS

fingen, gefcfjicften unb gefinmmggtüdjttgen Slcamteg, ber nur © i n e g

tjafste, bag ©d)Iecf)te unb Unbeutfcfje, immer Wieber gerne pr §anb
neunten unb feinem S8erfaffer ein efvtenbeg Slnbenfen bewahren.
— ^rofeffor ,§ang 38t t) an, ber auSgejetcfmete SSioIoncellift unb

33egrünber (1892) beg 33öl)mifd)en ©treidjquartettg, beffen geiftigeg

§aitpt er lange Qatjre fjinburd) War, ift in $rag, 65 Qatjre alt, geftorben.

©r Würbe am 5. Quni 1855 in $otic (SBöfjmen) geboren, befucrjte bag

^rager ÄonferBatorium, war Sßrofeffor am ©alputger XRojarteum,

Würbe 1874 Äonjertmeifter in ber ^tiBatfapetle beg SSarong Seroieg

in SJciföa, ptei Qafjre barauf betleibete er bie gleidfe ©teile im berliner

33ilfe=£)rd)efter, fam 1880 alg ©Blofpieter an bie 3Jcünd)tter §offapetle

nnb ging 1887 nad) 5ßrag ang SonferBatorium. Sllg tomponift tft SStljatt

nur mit Siebern unb SBioloncellftüden Bor bie Deffentltd)teit getreten.

— SDcar. SSetjrenbg, ber feit einiger 3 eit ^ßtanift unb Sefjrer

an ben 21'ngbilbunggflaffen ber £od)fd)ule für SDiufif in SPcanntjeim
tätig war, ift geftorben.

44444444444*444444**44444444»4»4444444.{^

@tft- unö Sleuauffübtunaen»»»+»f»f»
— 3tt .f a r t g r u f) e fjatte 31 Sllbert 31 o e 1 1 e g Dper „Srancoig

Sßillün" unter ©ortolejig' Seitung einen überaus ftarlen ©rfolg. S8eric£)t folgt.

— SMter S o ft 3 Dper „Sie Feuerprobe" (Xejt Bon IS. ©ütttljer

nad) Sotjebue) unb Sireftor ©rlerg mufifalifdjeg Suftfpict „SJfonfieur

.fterfuleg" (nad) Seilt)) famen in flauen pr erfolgreichen Uraitf»

ftttjnmg.

— SBalter Sugc, ber Bon SBremertjaBen naefj ©djtoertn Berpflichtete

begabte .Üapellmeifter, tjat eine pteiaftige Dper „Sag SKärcfjett Bon ber

Siebe" (2ejt Bon @. 33urd)arb, ©tabtttjeaterbireftor) beenbet, bie in

taffei pr Uraufführung gelangt. ©djwcrht unb SSremen werben folgen.

— 38 a g n e r g S3enugberg=3Jcufif ift p einem uaturaliftifcb/ptjan*

taftiferjen Ballett benu|t toorben, bag in einer üppigen Slugftattung int

Slpollotfjeater in Berlin pr Uraufführung gelangen Wirb, ©o mufj
eg fommen. ©g lebe bie Mtur!
— ©übermannt „QotjanniSfeuer" ift bon ©,$io ©antuffi p einer

Dper bearbeitet roorben, bie in SOiailanb (Teatro lirieo) pr Uraufführung
fam.

— $aul © r a e n e r beenbete eine ©uite für ©rofjeg Drdjefter „9lug

bent 9tod)e $ßang", bie in SBeimar pr erften äBtebergabe gelangen foll.

— Slm 18. SDiai fütjrte ber ©iglebener ©täbt. ©ingbereitt
unter Seitung Bon Dr. §. ©tepfjani ,§ugo louti? Eljorlnerf „SKutter

(Srbe" in Slntuefentjeit be§ ffiomponiften mit grojjem ©rfolge auf. @g
roar bie fünfte aiuffüfjrung beg prächtigen SBerfeg. 311g ©oliften roirfteit

mit ©l. SReidjel (Scorbfjaufen), tamtnerfängerin Suite 3Jafjtn=3}emtcbaum

(Sregben), ©esrg Sunt (Berlin) unb St). §efj Ban ber 38t) f (93erlin).

U ..444444i4t.4«444»444444UU444444»4444444U4444

5)ermifd)tE %la<btlä)ten
4»»»»444444444444444**44»44»»<

— Ser befannte ^orfdier auf bem ©ebtete beg eBangelifdjen ©otteg»
bienfteg, «pattl ©raff,' fjat ein grofseg 38erf „©efdndjte ber Stuf«

löfung ber alten gottegbienftlidjeu formen in ber eBangeliftfjen ffircfje

Seutfd)Ianbg big junt Eintritt ber 2luff(äruttg ..." beenbet, bag beftimmt
ift, eine in ber mtffenfd)aftltd)cit Siteratur oft empfunbene Sücfe ju fd)Iief;en.

Ug nimmt felbftöcrftänblid) aud) Bielfad) 3ieäug auf bie SDcuftf. Sie gegen»
luärtigc Sage beg 33ud)geroerbeg mad)t ben Srud beg u. a. Bon *ßrofeffor

J)r. %x. ©pitta lebtjaft empfohlenen SSetfeg unmöglid), roenn fid) nid)t

minbefteng 320 ©ubffribenten ntelben, bie eg jum Soräuggpreife Bon
45 äKarf beim 3?erleger SJanbentjoecf u. JRuprectjt, ober (inbireft) bei

«ßrof. Dr. %x. ©pitta, ober ber JRebaftion ber äRonatgfdirift für ©otteä*

bienft unb fird)lidje Sunft, fämtlid) in ©öttingen, beftcllen. 3Bit uer=

meifen ingbefonbere ttnfere Slbonncntcn aug Pfarrer», Sefjrer» unb
Drganiftenfreifen auf biefe ©clegentjeit, bie 14jäf)rige Slrbeit ^aul
©raffä ber Deffcntlict)feit pgängig madjen p tjelfert.

— Ser 30 c ft f ä l i f c£) c © r£) u I g e f
a n g l u r f u g unter Seitung

beg 3Kufifbireftorg § o 1 1 f d) n e i b e r fanb Bont 12.—15. ' Slpril ftatt.

Vorträge Ijiclteu bie §crren ^ßrof. Wolle, $ßrof. St)iel, Dr. ©toref (S3erlitt).

Sirettor ©reiner (äluggburg) tuar am ©rfd)einen Berfjinbert. Ser furfug
luar Bon etroa 200 £eilnet)mern befudit. SUcit itjm Waren Drgelfoitäerte

ber §errcn ©ittarb (Hamburg), ,§ciuerntanu (Sortntunb)' unb beg

3JiabrigaIcf)orcg berbunben.
— Ser © r f f d) e ä)t ä n n e r g e

f a tt g b e r e i tt in S3erlin feierte

bag ^eft feiueg 75jäb,rigen 33eftel)eng. .

— Qn 38 i c n tBollen bie ©rofjinbuftriellen burd) priBate ©ammtungen
bie Littel pr Secfung ber getjlbeträge ber ©taatStljeater fdjaffen, bie

mit 12 SJüIIioneu Stötten angegeben roerben. ÜRan milt ben ©taatg»

tfjeatertt ein unBcräinglidjeg Sarlctjen geben, bag in 50 Qafjren prüd»
gejault werben foll. ©g fetjeiut bag ein gangbarer 3Beg p fein. £b
aud) für ttnfere Sßerl)ältniffe in Seutfcblattb,' erfdjeint itng Borbertjanb

nod) fraglid). 3unöd)[t tnüffen, etje p ber grage grunbfä|lid) ©tellung

genommen tBerben tarnt, bie ©ntwidlung ber poiitifrijen S8ert)ältniffe,

bie ©inwirfung ber neuen ©tetteru u. a. nt. abgewartet werben.
— £$tt ber b e u t f d) » ö ft e r r e i d) i f d) c n 9i a t i o n a l B e r »

f
a m nt l tt n g würbe ein Antrag eingebracht: eg fei ein ©efe^ p erlaffen,

wonad) pr Stugübung be§ SDtttfiferberufg unb jur ©rtetlung

Bon 9J!ufifuitterrid)t eine befonbere S3ewilligung erforberlid) fei, bie im
©inBcruetjmett mit ben p erridjtcttben SUufiferfammern Bon ber Sanbeg»
regicrttng erteilt werbe. Qn ber 33egrünbung Berweifen bie Slntrag»

ftelter barauf, baf; eg in Defterreid) möglid) fei, baf; irgenb jemanb gegen

ben ©rlag Bon 20 tonen ofjne ben geringften 3cacf)Weig feiner 35efäf)igung

burd) bie 33ef)örbe pm SJfufifbireftor ernannt Wirb. äJhtfifalifdjen $od)=

ftaplern ftetje eg frei, tjeimifelje Sunft nad) SSelieben p bigfrebitieren.

— ©ans wie bei ungl

©cf)lufj beg 'Blatteg am 28. yflai. QluSgabe biefe« Äefteö am
17. Sunt, be^ näcfjften Äefteg am 1. 3uli.

2ln unfere ßefet!

Q3ielfad) geäußerten 'Sßünfc^en entfprec^enb, roirb ber 93ertag ber 9^euen 9}?uftf=3etfung juJünftig jebem ber

24 jä^rlic^ erfcfyemertben Äeffe eine

beifügen. ®iefe 5tt)eifeUo^ fe^r t»ir!fome ©inric^fung foll nur beutfcfyen 5?üttftlern unb ben "Jreunben beutfr^er

Kultur in ben un§ nicfyt feinblicl) gefmnfen ßänbern jugute fommen.

^ei ber ungemein großen Verbreitung ber 9Z. 9LR.--3., beren 3nl)alf unb ^Ibonnenfenja^l berechtigt, fte baö

fü^renbe beutfd)e SO^uftffac^blatf ju nennen, erfc^eint ber (frfolg »on 5tünff(er-'2lbreffen-5lnäeigen »on »orne^erein

gefiebert. ®er 93erlag geffatfet fid) jur 3nanfprucl)nal)me biefer Neueinrichtung einjutaben. ®er billigft gepeilte

^rei^ einer 'Slnjeige in ber ^inbeftgröße »on 6 3eilen (= 13 mm boct)) ift bei oierteljäf>rticl> fecb,ömaliger Aufnahme

yRt 25.—, vovaufyafylbav. 3ebe weitere 3eile foffef oierfeljäf>rlicl) SCZf. 4.— mebr. ^Injeigen tönnen beliebig groß,

aueb, mehrfpalfig, gewählt toerben. Beträge buret) ^oftfchecf-Ueberweifung unter Nummer 2417 Gart ©rüninger

Nact)f. Grnft 5?letf, Stuttgart, erbeten, (©ebübr nur 10 ^f.) ®en ^ejt beliebe man ju richten an ben

Vertag ber bleuen 50lttfW=3eituttö, 5tn5eiöen--5lbfeilung,

(StUtt$axt, 9?otebül)lffr. 77.

"Betantniortltdjfr ©cbctfttelter: <Vrof. Dr. Jßtlibalb iKajel tn Stuttaact - Scud uito 'Berlafl oon Sari «rüninarr -)!ad)f. iStnfl Äleft tn Stuttaact.
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!Ruf,t

- ?8on Dr -

er he große »ebeutung guter §au§mufif r,erbor=
I
liebt ber rotrb oft eine hodrmütige Stblermung
erfahren unb ba§ abfaredjenbe SBort „SMlettanti^

w r* •

m
™ -r m l}üren oeforurnen, roomit biete — «Berufs-

lertfche aJcuftjteren |o Ictd»t uub gern abtun. Mit Unredit'©te üerfenncn ba§ Sßfcfen einer regten Mfofleae imfiaSe
bie gar I}0 I,e SBerte in fid) fließt
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^jtont *>at überhaupt unberbientermaßen
len ubeln Setge,c6ntacf befommen; benn er bebeutet ja

3)ie attiffion unferer öattfmuftt
93on 91. Äübner.

©
ne

™'""<irV ~^hm^'»""- vciuuuuen; oenn er tiebeutet ia*
Junrt(iebl)aber unb bekämet foldje, bie eine fünft au§ innerer'
Bunetgung betreiben, äußere Urteile aber bon ifi Soerlangen 3m gleiten »erhältniffe (tet,en aud) bie SaS
un£aÄ t "SetUpen tgen SeSS
unterhalt burd) fte gennnnen. »ei roem alfo fommt biereinere funftetebe eigentlich 5unt SluSbrude?'
Sa§ muß roof,! bebadrt roerben, roenn bie brei Strien unfererfunftauäubung

: »fünft, ©auSTunp unb fi^e fünft n Benemanber geftellt unb in ihrer Sebeutung miteiSer al

®er bloße unauSgebilbete funftfreunb übt feine leidite« ?'! ß0n
* mM™™« «i unb fingt a ». 2Miteber gern tm freien. Ser gebilbete ShinfflieSer

treibt eme nttttel d,roere ©efanqä- ober SnftruStaZuS

tu I I
b
v FU[lf Unb

fem 3ntfm«"!nt bötliq unb fteigert
ferne Stabtetungen tut fonäertfaaIe oft bi§ 3Sr SBtrtlo üS
nnfSriffif"

aae^.\^«W^r - SaL, Stlettanten

f' 11t — ntd^t jebe_ t^re eigenen Änftbereicfje, roorin
fte gebteten unb roo fte oft tjo^e Seiftungen erreid, n^ %Ä SrÄ Slei^bere^tigt nebeneinanber, unb ntüfftSU rf

T l

s
b£
I
te^?' bamtt eine qefunb bleiben unb

naturltd) gebeten fann. Settn tote bag linb pnt ^ünalinaeunb btejer Sunt SRanne heranreift, ber Wen^ Zi mtS
3ettabfd)u tte fetn befonbere§ ße'ben burÄ fo ftdgt aZber funftfreunb, je nad) ©tärfe feiner 4gabuug, bi brefun rftufen empox unb mirb überall @ute§ erretten - roenn
er ntd) über fein «erntbgen hinaus noill.

^
äßofjl aber bent IKinftter, roenn er ba§, roag ibn al§ Saien

Snb S ^r^ «o* ^ *ttft berolrt at;

f^; (.äef bte Ijetttge Siebe m feiner fünft. ®t febte ba§ ©efupleben beg funftliebl
}
aber§ gan5 au§ füllt gebm ber (£t,e be§ 9Itt,ften mit feiner Wnft leidft unter 'SaSunber ba er ja bie fünft nid)t me^r aul bem ®emüte

heraus, fonbern me^r mit bem «erftanbe betreibt. Senntme etngef,enb muß ber fünftler ein fuuftroerf jergliebern

Stbe^ aZlmfn im$^> ™ « es'böffig ber?e rW
t\

9?t^Cr 1°™™$™ äarte 9tei ä beS SSerfeg bertoren

38e
b

f

e

fpff^mJ8trtuofen, ber als funfrintelleftualift met,"

2Ba§ nu|t jeboeb, aller äußerer ©tan* einer funffleißimn
ftenn bie ©eete be.§ SBerte/ barunter teibeU SS^JSf

für bte ferjarrenbe rote nad,fd)affenbe fünft, für ben $ro=buSterenben tme re^obuäierenben fünfttcr feeibe müffen
ftd) eben etnji^nb tme nad,bentenb in iljr Sßlr berfenSunb, jeber äußeren Stbfidjt uneiugebenf, fid) ganj ibrer fSautgabe toetgen bie ifmen „ein ©ott'tn & «rJp« St
hat. ®tefe aber lautet: burd) fünft bie äfenfifeeit p erfreu n

ÄuTullSe^»
#em »ere^e. ®od) ift e§ nod

} beffer toenn fi/bafSSäten rote Stlettanten uub stiften b §änb reiLfammen arbeiten unb babei il
}
re berfcötebenen S "gaben

aegenfetttg rooI
}
I adjten. ®a§ Wnen fte aul hem£immer roar bte Saienfunft eines SßolfeS jener Quell att bem

ftd) bte hohe fünft innerltd) erfrifd)te, tiem Tie äußer"LZertarren brohte. Stud) rotrb btefe te fe, unb Äft bt
hod)fte fünft, erft burch bte Siebe ber fünft reunbe mno^
getragen unb baburd) red)t lebenSrotrffam
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@o roar e§ bon jeher unb rotrb e§ bleiben roie befonber?,
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et^rWen
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Stuf- unb Übergang unerer fultur treulieb begleitete ift

Tl^,be
s
t,d}en^Ür9e^au^' i£ne WIettanttfd)e

9

|aSmuM
aufgeblüht bte unfer fßott in frohen unb ern tenSt
& eXqmdt^b ^tMt ^ ^ tat fie befinberf in ben

§eute aber nadjbem ber furchtbare Seltfrieq enblid, über«

ärft JÄ^ 1" bt

%
9lEi? f

1^9^6
'
u"b ^« "od) St

beu Ae &ZU?W %0nUf I)£Xan: bag nieberaebrocfcne

28te rotr un§ nun Har roerben müffen, baß bie ©dinlb anbem entfepchen »rfriege mit fernem f äglid)en %fammen

fonbern aud) »« uttS gegen ben heiligenÄn be§ auffie?S

Golfes, ba bte @ud)t nad) äußerer SSeltmadit unfer Strebennad) tnnerer «erbolltommnung überall jurüdgeb ängT£
SLa tC

, ^xau
^m^n unb Snteltettualtfierung unferSÄ ÄTöe ni* eine

9a"ä "naemetne geZ'ben,
tn un

^
erem ^unfttretben beutlid) xutage trat

9

aan?funfb t^ÄW^n ^nmifÄnbe
gan ä jutotber: benn ftrebt bte er nid)t bon jeher nad) »er»
ttefung unb »ertnnerlicbung be§ ©afeiW, roie bie höcMtenÄußerungen fetneg Mens unb fönne„§ Betoeifen'
fingen imr un§ baher m ber einfielt burd), baß mir ^roarmtt unferen rotrtfd)aftI,d)en UnterneVungen nid)t naiaE

burfen, unfer «oH matertett ftd}er Su ftelten, baß Sir "bei auS,
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unfere getfrtgen SSefttebungen weiter befolgen folten, um bic

rjöcftfte !gbee be§ £eben§tbülen§ jur ©eltung p bringen, bic

nad) einer pnermrenben 93erebelung ber SEJlenf dEj^eit trautet,

klingt biefer grofje ©ebanfe nictvt au§ ben fdjönftcn SSerlen

unferer Donmeifter trüber? Unb wenn wir baran feffbalten,

bann Wirb alle beutfcbe fünft aucfi fernerhin ben erbenbölfern

boranleucfjten, if)nen unb unS pm §eile!

Diefe l)ot)e 2Riffion burcfipfübren, liegt bor altem unserer

§auSmufif ob, ba fie ebenfowof)! nad) unten bie SßolMunft

tote aucf) nacl) oben bie «potjefunft günfttg beeilt fluiden fann.

23eil fie aber al§ fünft ber Dilettanten bon ber tragenben

TOttelfcrüdrt unferer ©ebitbeteit gepflegt wirb, fo übt fie einen

gar bebeutfamen (Sinfluf; auf unfere ganje Kulturarbeit au§,

ba fie btefe innerlid) berebelt. Steffen füllten alle guten

Dilettanten bewufd fein unb — bei" aller «erebruug für rjorje

funftbarbietungen — bot! ©toXg aud) ibte üiebbabertunft

f)o chatten. ®enn fie gehört pr. beutfdfen ?lHgemeinbrtbuug

unb beroatjrt unS mit bor ber brobenbett (Stufetttgfeit beö

bloßen 23erüf§menfd)en, ber baö gbeal bcS bollfomntcnen

bielfeitigen ?öcenfd)en beute mel)r tote fc bebrängt.

SÖcit beut "pinwetS auf einzelne ber ©rösten unfexcS üBolfeS:

üutber, griebrief) II., ©oetbe, !öi§marct, bie ben SKert guter

,£)au§tnufif Wobl ertannteu, feien biefe 91ugfübrnitgcn ge=

fdfloffeu!

Su 33ee(booen$ 5onfpra<fre.

93on Dr. Pirmin Änab.

Sag Streben tnand)er jüngeren Donfctser nad) ctmaS

gang Weitem, nie DageWcfenett in ber 9)htfif ift uicfjt

pm geringften Zeil burd) bic Srittt berfdplbet, bie

bielfad) neue SBerfe mit bem 9tad)meiS ber ftiliftifdjen

Stbpngigfeit ober bon Inflängen abtun p tonnen glaubt.

3)a§ 23kfen ber Donfprad)e wirb ba oft febr üerfannt. 2Ste

ber größte Dichter feine neue 2Bortfprad)e fdjaffen, fonbern fiefj

nur beg gegebenen Spradjguteg mit perfönlidjer ©igenart be=

bienen, gu'nftigftettfaEg bie Sprache im Sinne il)rer ©runbgefeise

Weiterentwideln fann, fo mufs aud) ber Donbidfter, unb fei er

bag grofete ®ente, an ben jeweiligen Stanb ber fid) aEerbtngg

üiel fdfneEer entwidelnben Donfpradfe anfnüpfen ; er wirb immer

auf ben Sdmltern bon Vorgängern ftefjen. @g gibt aber aud)

fein gröfeereg Verbtenft, fein bö^ereg £ob in ber fünft, alg

mit p ben Prägern lebenSfäbiger entwidtunggreiben p ge=

boren; bag Original, bag an feine Scbute unb an feinen

ÜReifter erinnern miE, ift fdjon bon ©oettje „ein 9tar auf

eigene &anb" genannt Werben. Die geftfteEuug bon Slef)nltd>

feiten in einem neuen SBerfe fann baber niemalg ben Dotibtdjter

berfleinern, wenn eS fid) nicf)t um blofce 9cad)abmung, fonbern

um $ortentmidtung fianbelt.

©S ift befannt, Wiebiel frembe Dongebanfen Sßagner ber=

arbeitet I>at. Snbem er fie mit ber üfm eigenen ^ntenfität

feinen Sweden bienftbar mad)te, töfdfte er bie ©rinnerung an

ifrre SIbftammung fo grünblid) aug, bafe man efjer bei feinen

Vorgängern an SBagner benft als bei if)m an feine ^nen.

Seifpiele liefeen fiel) p Du^enben aufführen. Dongebanfen bon

S3eetf)oben, ©djubert, Söwe, @d)umann, ©boptn, Sifgt, »rabmg

bat er in ber geuereffe feines glütjenbert tbeatraltfdjen Dempera«

mentS ein= unb umgefdömoläen. 2Ber benft beim Nibelungen*

fd)miebemotib an ©dfubertS d moll-Ouartett, im Driftan an

3JloprtS Esdur-@treid)quartett ober gar an Spobr, im 5ßarfifal

an ajleljul, 3JcenbelSform, 2Jcarfd)ner, jpaleftrtno? ®S Ware

berbienftlid) unb lefjrreidö, ein umfaffenbeg SergeidmiS biefer

„Neminifgensen" aufpfteEen unb bie Slrt ber Umformung p
erläutern. SlnbererfeitS bat ein innerlid) fo böltig anberS ge=

ridfteter 3fteifter Wie »rudner unter bem Vorwurf ber Slb=

bängigfeit bon SBagner lange ungeredft leiben muffen. 21IS

ber jüngere fonnte er an SBagnerS Donfprad)e nidjt boruber=

geben, o^ne entwidlnngSgefd)id)tIid) an Sebeutung p berlieren.

Vielleid)t bat nie ein SKeifter fid) ein größeres SSerbienft um

bie 2;onfunft erworben wie er. Die ungeljeure ©efarjr, bie ber

entwidlung burd) SBagner brol)tc, l)at er abgewenbet, inbem

er beffen ©rrungenfdiaften bon ber tr)eatralif<fjen ©efte reinigte

unb ber ^o^en abfoluten 9Jhtfif bienftbar madfte
1

.
SBrudner

bat ber in bie ©wigfeit fiibrenben »rüde su ben leisten grofcen

Pfeilern S3acb unb SSeet^oben einen neuen binpgefügt, an bem

StBagnerS egoifttfebe Srrlebre bom alleittfeligmadfenben Drama

äerfdfellt. Srabmg bermieb SBagner unb tonnte baber nur eine

kebenridituiig auSleitcn, bic bon Veetbobeu-Sdutbcrt auSgebenb

über ©djumann p iljm f"brtc unb bei iRegerS ijierfjer gehörigen

SBerfen fid) fd)on im 3erfatlgpftanb befinbet. 33rabmg loft

auf, SBrudner fammelt unb inet)rt. Dafe mand)eS einzelne SESerf

bon 5örabni§ wunbcrboll ift, bat mit ber eutwidlungggeid)id)t=

lid)en SBürbigitng uicfjtS 31t tun.

Diefe febeinbarc Slbfcfjwcifung mag bic <5tnfid)t m btc ^u=

fanunenbänge piifd)cn Donfpradjc unb entuüdlung bcrttefeit.

Ilm bie 33ered)tigmig bon Uebcrnabmcit frember ober eigener

älterer Xongebanfeu p prüfen, bic fid), wie angebeutet, bei

ben gefeiertften Donfebern finbeu, wenben wir unS m bem ber=

cbritngswiirbigfteu Wanten, ben bie 9Jhtftfgefd)td)tc fennt, p
«eetboben. 'Die ftiliflifdjc Vcrwattbtfdfaft mit 2)loprt unb

Öapbu, bereu ©rbe er übernommen unb anSgcbaut tjat, foll

uid)t u'nterfudjt werben, . fonbern nur btc 2irt unb 2Beife, wie er

bei Ueberitabmc frember ober älterer eigener Dongebanfen berfubr.

«llbcfannt ift bic .söerf'itnft bcS erften K-rotfa=Dbemag aus

WoprtS 3ugenbopcr „Saftten mtb »aftienne". man bat finbeu

woEen, bafe' 93eetbobcn aug -bem tänbetnben Sdfäfermotio th\

ftablgepanjerteg .Sjelbentbema gemadft bat, ein auberer fiel)t

baS edft »eetbobeufdie in ben unmittelbar bag Dbema fort=

fe^enben Dbnen d eis, bie er nod) pm Dbema red)net. Diefe

Verfucbe f)ter gewifferntafjcu cntfd)ulbtgeu p wollen, wo mdjts

p entfd)itlbtgen ift, Weifen auf bic falfdjc 31uffaffung foldier

Vorgänge t)in

.

ajtoprts Dbcma ift baS gegebene £elbcntbema. 33eetbobens

(SrÖBe lag barin, bafe er bieg erfannte. »etradften wir ben

Sau beg Dbentag (33. I):

Viermal auf jeben guten Daftteil febrt ber ©runbton wieber.

Von f)ier au§ wirb nad) oben unb unten im Vereid) beg retnen

Dreiftangg auggefd)Weift. Der britte Daft bringt bie Döne

g unb b ber beiben erften Dafte pfammengerüdt. Die bar=

monifdien SnierbaEe Vrim, Derg, Ouart, Quinte, ©este, Dftabe

werben teils offen, teils latent gebradft. Die biermaltge. 3tud=

febr in ben ©runbton gibt baS Vilb ber unberrüdbar feft=

ftebenben ^erfönlid)feit, bie nad) aEen Seiten barmonifd) Wirfenb

fid) felber immer treu bleibt. Die fortfegenben Döne d eis

geboren nid)t mebr pm Dbema, fie febren bei bieten 3Bieber=

bolungen (Durdffübrung) nid)t wieber unb entbalten fd)on ben

Seim beg UeberleitungSmotibS Daft 45 ff.
9?id)t in btefen

piei Dönen liegt bie ©röfee VeetbobenS, fonbern barin, wie

er mit bem £elbentbema mufiprt. Seia^t nadfpprüfen ift, wie

eg ben erften Safe beberrfdjt unb p berwanbten ©ebilben an=

regt. Die abgefd)loffene tnbibibueEe Natur beS DbemaS geigt

fid) barin, bafe eg ntr^t böEig in fetner Umwelt aufgebt, fonbern

fid) immer als etwas ßeudftenbeg, Starfeg fyxüorfybt. Die

NebeneinanberfteEung beS Df)emaS in berfd)iebenen Donarten

unb Stärfegraben in ber Koba ift befonberg cbarafteriftifd) f)tefür.

Diefer Stil beutet fd)on auf bie moberne SJhifif W, We f°

gern ein prägnantes 90totib im ganzen Stütf bominieren läfet

unb plaftifd) berauStreibt.

Die Dbematif ber folgenben Sä£e ber Sbmpbonte pafet nun

1 öterber ßebbrt bot aütm bie aBagner^e ©tetgtrung bur4 9?toh>

toiebeibolung. SCbentattid) Bringt baä Slbagio ber IX. S^mpbome ttne

Uebertragung beS ^entaä ber &auft=Du»ertüre, ba» ©cttentljemo

ber VI. ©a^ I eine Verarbeitung eine? befanttten pra4töoUen aJ!ottö§

aus ber ©Btterbänttnerung. @ine feierte cm&erttdje ^ebnluftlett laßt

ftdi swii4en bem ftrageoerbot aus ßobengrin unb bem ©djluö beg

Stbagio? ber V. finbeti. Snnerlidi trennt eine 3Mt. SB« bter ber=

»e^jelt, ift unfähig.
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bilbuug tu gmetjäbrigem Sturftt» auf bcr „$abagogifd)en ,sbod>

fd)ule" erhält.

Sie guerft Sit fläreube »orfrage ift bie, ob tu Sulunft bie

Sanblel)rerfd)aft — um fie wirb eS ftc£) ja in erfter Sittie

banbeltt, Wenn Wir bte tirchenmufif als beittfc^eg SßoIfSgut be=

trauten — gemißt ift, aud) fernerhin bag £)rganiften= uub

Siatttorenamt gu oerwatteit. Siefe ©ntfcfjeibung raufe int gangen

burct) bie @efamtf)eit ber beutfcf)en »ereiuigitugeit ber Sefjrer mit

Stircfjenamt faßen. 3lgbann mufe mit 91otwenbigteit bie be=

rufeue Saitbegoertretitng Born dteifyt gang aflgemeiu forbent,

bafe beut angeheitbeu Sehrer, ber ftcf> für feinen »erttf eittfctjiebert

hat, möglidfift fcf)oit im »orfrabiitnt — alfo auf ber „Seutfcfjen

Dberfchule" — bie Gelegenheit gum Berufsmäßigen Stubium

geboten wirb. Senn bie Seit Bon gwei Saljreu auf ber

'„»äbagogifcbeu £>od)fd)ule" bebeutet feine 9Jcöglid)teit, bie

fird)eumufi£afifd)eit ©ruiibbebiitguttgett fid) angueignen.

Segfjalb ift im befonberen alg zweite ^orberttng aufgufteßen,

bafe auf ber „Seutfdjen Dberfchule" in beu Sehrplänen, bie

bisher ein 3nftrumental=»ftid)tfad), nur nicht ben Drgel=

Unterricht aufweifen, biefer alg ein? Bon ben 3nftrumental=

fächern aufgenommen wirb.

Somit, mit ber 3JtögIiä)fett, bie »orbilbung im Drgelunter=

rid^t aud) auf ber „Seutfcheit Dberfchule" 31t erhalten, ftefit

uub fällt bie Beteiligung ber Sefjrerfdjaft au beu Sirdjenämtern.

Slugenblicflicf) werben Bon ben bcrfdjtebenen berufenen ©teilen

Sefrrpiätte für bie „Seutfdje Dberfchule" aufgeftetlt, bie g. X.

bereit? im Srucf crfcfjienen finb unb an fid) eine erfreuliche

»erücfficbtiguttg ber SJJufif erweifeu. 3Jtan barf aber immer=

bin ntcf)t »erlernten, bafe ber Unterricht nicht auf Slitgbilbung

oon »eritfgmufifern abhielt, fonbern nur Saien ein geringe?

2)iiubeftntafs Bon mufifalifcher Slßgemeinbilbung üerntitteln foll

uub ferner, bafj bie Sebrplätte erft noch untereinanber an=

geglidjeu werben muffen. Sabet Wirb bann ba§ »eftrebett ber

wiffenfd)afftid)eu Vertreter mit ben Sntereffen ber 3)tofif gtt=

fammenftofjen, fo baß bie Gefahr naheliegt, ba& ber Srang

uatf) möglicbft bcrtiefter »erftanbe§= unb SßiffenSbilbung auf

Soften ber SJhtfif befriebigt Wirb. Sag ift feine (Srfchetnuug

ber legten Sage, fonbern femtgeichttet oon je baS Verhältnis

ber SBiffeufchaft gttr titnft, ober, auf eine fnappe Formel

gebracht, baS »erhalten ber Vertreter ber miffenfdjaftlicheit gu

betten ber angeblich ,,ted)Utfchen" gadjer.

So wie bte »läne heute aufgeftetlt finb, muß bemuach bie

britte gorbcritng auf Verbreiterung ber ntufifmiffeufchaftlichen

©runblagen für beu aitgehenben tird)etintufifer geftellt werben.

Ser ffirchenmttftfer mit Sehramt ift augfchliefslicf) auf bie Born

(Staate gebotene SfitSbtlbuitg angewiefen, ba eS auggefd)loffen

erfdjeint,' bafe er bei ber fteigenbett Senbeng aßer »reife in

3ttfunft burct) »riBatitiiterricht nebenbei fich feine »erufg=

nutfifbilbmtg wirb erwerben fönnen.

Sie g-orberttug auf ftaatliche Gelegenheit gur fird)enmufifaug=

bilbuug auffreflett, Reifet aber bie grage beg fünftigen »erf)ält=

ttiffeg Bon Staat unb Sird)e aufrollen. 9ftit auberen äBorten

:

SBtrb für bie gotge ber Staat gewillt fein, für bie Slitgbilbung

ber St ircheumufifer gu forgen, wenn bie Trennung Bon Sirche

unb Staat erfolgt ift, alfo bie Sircfie fogufagen eine »rioat=

organtfation Wirb? gerner: SBie Wirb fid) bagu bie Sehrer=

fcfjaft Berhattcu? Sabei ntttfs berücffichtigt werben, bafj fid)

innerhalb ber ßetjrerfdjaft an fid) bte oben angebeuteten 2Biber=

ftänbe gegen bie ^Bertling ber SJhtfif geltenb machen, mehr noch,

baf; bei 'beut ungweifelhaft gntage tretenben gtabifaligntug ber

hauptftäbtifchen ßehrerfchaft bie tircheuabnetgung — um feinen

ftttrferett Stugbrttcf gu gebraudjeu — erheblich int entgegen^

gefeöten Sinne wirfett wirb.

SoBtel ftefit üorlättfig feft: gür bie 31u§bilbuttg ber Sirtfjen»

mufifer mit Sehramt geflieht uad) ben »läneu ber fontmenben

3ugeub= uub Sehrerergiehuttg ttichtg.

Üeber allem aber fteht bie Satfache, baf] bie Sefjrerfchaft

mit .fiircheuamt ein „toohlerworbetteg 9iecht" auf ben Siß

auf ber Drgetbattf hat, ben man ihr Bom Staate im ©rnft

nicht wirb ftreitig machen fönnen. SMe Stellung mancher ®eift=

liehen — nicht ber Sirche fetbft — gu ben Sirchenmufifern,

ja fogar gttr .ttrchenmufif fetbft fptelt babei eine 9iotte, bie bie

ioohloerftanbeueu Sntereffen ber Siirdjc — gum minbefteu ber

eBangelifdjen — gu ftören, wenn nicht gu gefährben geeignet

ift. SMe SBertung ber lircheuntitfil" in ihrer Eignung für Vcr=

tiefung be§ religiöfen ©mpfiuben§ wirb benn bod) an manchen

Steßen nicht gebitirrenb eiugefchägt, gefd)Weige beim, bafe ber

Bon grofjett Seilen ber tautoreufchaft erftrebten VoEenbung

ber mufifalifd)en »Übung bag richtige »erftänbnig entgegen^

gebracht Wirb.

3n biefer atichtung bürfte, wag hier nur atigebeutet werben

fautt, ber Bon firchlid)er Seite teilweife gefud)te ©rfaß bttrd)

§eraitgiehuitg Bon Säten ober Dilettanten lefeten ©itbe§ nicht

nur ber Sircfienmufif alg Sulturgebiet, fonbern ber fird)e felbft

ben fehwerften Schoben gufügeit. Senn ohne Sircheuntufif

wirb jeber ©ottegbienft Bon ber weiheBoIlen ©efühlgerbauung

gum religiougäfthetifchen »ortrag werben, mit ftümpernber ,tirchen=

mufif wirb e§ eine fefteuhafte »etftitnbe.

Sann wirb bie Sterbeftunbe beg wahren chriftlichen SBorteg

im Saube Sutherg fcfjlagen.

3)ie f&ebtntütiQ Der ©egEntefotmatton unD

Deö 30fadrigen ^riege^ für Die Deutfcbe 3Hufif.

93on Dr. j?art 95leffinger (9^ürtc^en).

I.

»ie erftc »liite ber mehrftintmigen SJfufif in Seutfdjlanb

fällt geitlid) mit ber 8ittf)erfcben Deformation fefir nahe

gufammen. (Sin, günftigeg (Sefchicf fügte eg, baB nicht

nur Suther in feinem greunbe 3ohann 2öaltl)er gleich

einen tüchtigen ntitfifalifchen ßelfer fanb, fonbern bafe auch ber

größte 9JJufifer unter Sittberg 3eitgettoffen, Subwig Senfl, ber

neuen Sefrre lebhafte Shmpathteit' entgegenbrachte, »ott grofjer

»ebeutung War aud) bie Satfad)e, bafa bie meiften 9teicbSftäbte,

unter benen g. ». sJHtrn--

^ , T .' Wi" - berg für bie fenfif nicht

./C-i"*" '.„H: s nur als »flegeftätte ber

Sonfunft, fonbern eben=

fofehr alg Qentxalt beg

beutfehen Sfotenbrucfg

eine gang aufeerorbent»

liehe »ebeutung hatte,

fich fchon früh oer

fortnation anfdjloffen.

So war Bon Bornher=

ein bafür geforgt, bafs

neben ber fatholifchen

Sitrchenmufif, bie immer*

hin auch in Setttfchlanb

auf eine ebjwürbtge

Srabition guritcfblidett

fonnte, eine bebetttenbe

proteftantifche SOfufif gu

entfteheu unb fid) gu be=

haupten Bermod)te. grei--

lidi ftanb bie 3fcufif bcr beiben ,foufeffionen im 16. Sabrf). nod)

nicht in auggefprochenem (Segenfaö. Sag ift nur natürlich. 2Bag

gunächft bie allgemeinen geiftigen »oraugfe^tngen betrifft, fo

ift nicht gu oerfenneit, bafs trofc aßer heftigen gehbett in

SBorteit unb mit SBaffen eine wirtliche Sluft gwifd)en ben

beiben »arteien nicht entfteheu fonnte; bagu wirfte bie gemein=

fame »ergangenheit, bie gemeinfame fultureße »afig noch gu

frarf nach- Sugbefonbere trifft bag für bie ©lufifer gu. Siefe

hatten, foweit fie in ber bamals aßein offigieß hoebgefd)ä£ten

Sird)enmttftf tätig waren, famt unb fonberg bie gelehrte »il=

bung ihrer Seit genoffen, bereu ©runblage unb DJlctfiobe auf

beiben Seiten eben bod) legten (Subeg auf bte gleichen SBurgeln

gurüefging, unb fpegteß ber ©eift beg £umanigmug hat hier

wie bort einen entferjeibenben föinfluB auggeübt. Sagu fommt,

bafe für bie beutfdje 9)lufif im befonberen gunächft gar fein

f uöwig Senfl.



Sf M^eWm ß^fien mar. SiebteS fr? hn* ^ r

J.

unbert* W Bmar Bon frembem ©infÜ
*i

f
v ' Ä !am b,e,cr faft au«fd&Itc6Iid& aug ben ftatZ

»ermanbtett JHebertanben. Sie nteberläubifit ©"« SX
in burcbaug felbftän-

biger imb eigenartiger

SBeife Berarbeitet, ii'nb

bie bebeutenbftcn ©et-
fter ber beutfd&en attnfjf

I)abeu ficf) Bon ißnen
ba(b in tneitgefjeitbem

tyortfcßritte nadf) SDcutft^tanb p Berpj
Sßfalmcntoerf Bon 1619 ift für gan^e
gemorben. SJocf) einmal, im Safjre 16
2Beg über bie Wpen. Sarnau lernte e

tongcrtfüt Bon SMabana an ber Quelle f

proteftantifcben ®etttfä)lanb nur bcäbalb « uulu lu .„eirqenenoemm ben nun batb ftd, bemerfbar macf,enbcn 23 Umfange frei gematf t
ftrtegtf bie SJfnfiHbrüer fo pfanttttenpftf aber bie aS meine'
an btc Slugfüfirung ütetftin.miger @tü, Achtung ber ©ntmitf.
«»erbe« formte. 216er fobaib bie Mi lm ber bVSen
mteber bollfiimmtgc 2Berfc aufpfü&rei

m " " " -

mn
ftrcubett ergriffen, benn im proteftattti''

eine ftarfe Neigung pr ooüftimmigeu '

bic noeb lange Borbiett, aueb nachben
fatfiolifcfiem ©infTuß leidfiter gitgänflOcfi
btc in ftortbilbung ber 3Jcottobie entftar

©ebreibmeife bnrcfjgebrungen mar. 3n b
nämlich macfjtc fidtj fe£>r balb eine ©int
auf bie Sirchentnufif unb bamit auf
ber 3ftufif bemerfbar, tnährenb im

SR«!« breibt überall
biefelbe. ©in außer-
orbentlirh tutdtjtiges

Sinbemittel für fie mar
ba§ feit ber erften

&älfre beg Saljrbtm-
bertg p tjerrlicfjer

Glitte fieb entfartenbe

ntebrftitnmige roeltlicbe

Sieb, ba§ in fathoIi=

«feben «egenben mit gleicher Siebe mA^aJZ*

cötebene ^affe überliefert, in beneu Vertreter be bei u
£'

ef,totten M über bie beftefjenben ©egenfä£ I, mea te «wTbeiger 2Bet|e pm £eil ber äftuftf bie |anb 5t @„
.

Jarber größte ^etfter ber beutfct,eit geiftS„ ut b m lüicb!,

^bettmeifter be
f

fat*oHW en SRiincbraer ftofes, \tanb ttt frettnbfcöaftltdjem SBerfebr mit ber gut eßangelifäten © 5b äSr ft

'

ftanbe p „berfenben. »ort mürbe baS 2B r tif nfr m

H

Wen' tmbtlteZtet
011

?^ ^ ?
ejle* Unflen ^«uren uno ^rotejtanten. ©ajon tm legten drittel beg 16 ^nftr-

Junbert« zeigten fia> bie erften ©turmaeichen ti] £t^rmattou metdje Born «paufe £abgburgmtt äffen e benffiSgittern betrieben tnurbe unb beren mäLiafte&T2
Jtnftdjt ber §of ber 2Bittet§ bad)er TmXTZ "Äbem eBangerifcfjet, SoIßteK batb Bum£ { , B
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,
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™X
großen (Befahren fein ©taube .fiebwftt tnurbe imm fe etWlpffen ft4 tnfolgebeffen bie ^oteftanten gegenüber fitbott3t§mug ett ammen. Ser (Seift beg SBrorpftm t „ LV*'

ben entfebeibunggf^mereu Za^n^ ZfST Z fceSbegonnen ftet) ntet,r unb mejr neu eiupftetten; bie £t.bia eibe§ ©taubeng paarte ficf, mit fräfttger ©nt djfoffenf, t geae, über

aurpr euren. Sag fam naturgemäß attefi in ber TO.tfifium «ujbntd
; fie mürbe meftr imb meb L "inem erft u* eU

Bo?Sf ^ ® otte« bl«M Pm tiefften §er/en?eb n
g'

unb Bon tttdjt mentgen Orten mirb ung berichtet bafi für bi^Sorberuna ber äJhtf« aEeg ©rbenflicbe gefcöaT baß für mttfMtfcbe 3mecfe bebetttenbe ©untmeu anggemorf ,t7t,rSn muans bem einen ©rtttibe, meit man in ber 2Rtifif eine mS ÄL?fer ft

bag

r

8oxirr ^«Ä^ri'oitctte. S)amal8 erft gelangte ber proteftanttfdje ©borat anber gematttgen Sebeutnng, bie fpäter in ©ebaftian SV«
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S!."",
9 Ä bama" crft k3 fl"»en bie .fontbüttiften mitfeiner fttnftmaßigen »ermertung, mäbrenb ber ©bora L vnur

[

en,^funfttofen ©emeittbegefang Bolb^alteu ma 4äSfetner ettöer „t ber eBangelifcbeu ^igurafmufif mit SorS

-exte ent Vorgang, beut nur e itäelue Orte beg beut

B« tönen geteilten ftcE, nun ttoci, äußere ©inffiT bk b efe^enttuug begütigten, ja bie Warfe lugpräguu "be'rfelben
etmogltcftten. 3>icfe ©inftüffe famen Bon Italic Tin %
blr "über bie^"' *mi 1>C0 ^« « «Wn

„ttatten„cbeperiobe ber beutfeben 9ji„fif« 3 b tia °b «cb

S MÄ W°1
öor bie

'
er Seit manler be ttle fiferfubltcfi ber Strpen feine ©tnbien a6 8efcbroffen Batte 2

^imbttg genommen mürbe, if

Sebeutung bigber ttiebt genüg
€tü$et-

liegt »entger barin, baß Bon
auf bie bentfebe SJhtftf ftärfe» eberfioIt nad) Äopenfiagen be=
Slufetttbalt (Siooanni ©abrieP^ te er au Berfcbiebenen Orten,
h 33. märe in biefer $inficf)t Station unb batre babet reicfiltc^

foubern barin, baß £aßter auä feiner Sßerfönltdftfett ba§ 3JJufif=
felbftänbige, Bon ber Eattjo«fcfrn - Sfoc& hat @ctjü| arg Sebrer
teftautifebe ajettfif mitbracfjte. Gräfte gefchenft, fo j. S ift

Sorherrfcfiaft ber italieitifcbeu Ü»att$fa8 SBetftnann, ber feit
Öaßrerg Seife faft nichtg p Scbiiler Bon ©eftiig.

Urfacf)en priief. SJhtfif für ^orbbetttfcfilanb ift

Um bieg Berftättblicb p ma 1Icf «' Stmfterbam, ber bocb=
metter augäuboteit unb auf anifdtjen Sbeoretifers 3arIino.
Stalien, bie batnatg au einem t »orbbeutfetje 3)Mfter I)eran=
gerangt mareu, einen lurjeu ©antuel Scbeibt, §oforganift
5mei große SKitterpunfte beg tei1 ift, ferner ^einrieb @d)eibe=
genebig, betten bie Bet1cbieb^ViintenVo'rr t,p

ü'or
Srorettä nnb ^errara, ebenbürtig

3ur Seite tanbe, Z
b.efeu bret Begebenen Änlturtreifen Derrftbte a „S' mnf"

i ( i.

iAicüiA Thimu CufioAü SMf. Unarte at<^ tmuxtui cauüjUfo.

et DD~. ouy. J.'y/t.Z.-zctä:
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Mifcf) burchaug berfcfjiebene Ölungen, unb wäfjrenb swifcheu

Venebig unb bett §öfen mancherlei Serührunggpunfte borhanben

waren, ftanb Dom in gewiffer Vephung tfotiert ba. Sie

rbmifcfie Schule, welche in ber Bewahrung ber geheiligten

Ueberlieferung ber Sirchentöne ihre bornehmfte Slufgabe fah,

ftanb eben p jener Seit in ihrer höchften SÖIiite unb ßefajs

noch in Valeftrina einen gemaltigen ftüfjrer. UeberaE fonft

in Stalten aber fragte ber gewaltige Sau beg alten £on=

fpftetng in aßen ftugen, unb bie Stnjetdjen einer tmtftfaüfdjen

Ummätpng mehrten fid) bon Sahr p 3af)r. Venebig war in

ber Vorbereitung beg Umfchmungeg ben £öfen borangegangen,

boch war bort bag Sempo ber ©ntwidtung berhältnigmäßig

langfam; wiE man heute geläufige Schlagmorte gebrauchen,

fo fann man fagen, baß in Venebig bie ©botution, an ben

$ürftenf)öfen aber bie mufifalifctje Deoolution betrieben würbe.

Sie Derrfctjenbe ©eiftegrichtung War auf beibeit Seiten nicht

unwefentlich berfchieben. 3war war hier wie bort Vrachtliebe,

Reichtum, SQtadjt unb Ueberftuß borhanben; aber biefe gaftoren

mußten in ber Depublif beg §anbelg unb ber Arbeit futturell

gans anbere folgen zeitigen als an ben abfotutifttfchen £öfen,

an betten Müßiggang unb ßangemeile fich breit machten. &ter

waren ade Vorbebingungen für einen bewußten Kampf gegen

bag alte Shftem, für ©iperimente aEer Art, gegeben, hier

uno iuui uie «ueiugunij ber «eirn Blühte bie Weltliche 9Dufif,

Slugeubltcftich werben bon ben t bor allem baä 2Jlabrigat, bie

ßehrbtäne für bie „Seutfche Dbe gorm, welche bon ben Deue--

bereitg im Srud crfchienen finb rem pnäcbft pm Schauplatz

»erücfftchtiguug ber 9Jhtfif ertoeifi ihrer gewagten Verfucbe au8--

I)in nicht berfennen, baß ber lln erforen war. §ier blühte in

oon Verufgmufifern abhielt, font ben SBerfen eine« ©efualbo,

9JUnbeftmaß bon mufifalifcher 2Ifl Vicentino ufm. bie fühnfte

unb ferner, ba& bie ßehrbtäne ©hromatif auf, währenb ber

geglichen werben muffen. Sabei bebeutenbfte ber 3Jlabriga=

wi'ffenfchaftltchen Vertreter mit bi liften, Suca attarenp) (1550

fammcnftofecit, fo baß bie ©efah big 1599), ber in ber Slnwen=

nach möglichft öcrtiefter Verftan! bung ber neuen üßittel maf?=

Soften ber 3Jhtftf befrtebtgt Wirb üoüer war, in ben legten

ber legten Sage, foubertt fennjei Sahren feines Sebeng in ben

ber SBiffenfchaft pr ffunft, ob. SreiS ber römifchen Schule

gebracht, bag »erhalten ber Ver aufgenommen Witrbe unb al§

benen ber angeblich „ted&mfdjen" päpftlicher SapeEfanger feine

(K,, Witt» s;» Xüqc befcbloß. 2Bät)renb im

SJcabrigal bie «Kittel beg mufifalifchen SluSbrucIeS unangetaftet

blieben, b. h- ber unbegleitete mehrstimmige ©efang beibehalten

würbe, ift biefeg ^rinjip bei ben bieten §offefttict)feiten, bie biel-

fach bramatifchen ©harafter annahmen, mehr unb mehr gelodert

worben. ®urct) biefe Anläffe mürbe ber eigentliche Kampf gegen

ben Sontrapunft ermöglicht. Sie grucht ber mufifalifchen ©nt=

wicftung an ben giirftenftfeeu war bie Dper, bie um 1600

bon einem Greife bon Dilettanten am §ofe ber 9Debiceer aug

ber Saufe gehoben würbe, war bie neue fünft ber Sflonobie,

beg begleiteten Sologefangeg, bag harmonifche ^ringtp.

Sn Venebig aber trat bie weltliche SDlufif gegenüber ber

firchlichen ftarf prücf; bafür war man beftrebt, bie Sircben=

mufif im höchften ©rabe repräfentatib p geftalten, il)r mög*

ttchfte Mangpracht p berletljen. Samit war naturgemäß eine

Aenberung ber ,fompofitiongtechnif berbunben, bie auf anberen

SBegen bem harmonifchen «Prinzip einen 2Beg bahnte. 3h«n

©tanpunft erreichte bie benegianifche ÜJlufif in ber Sßerfon beg

Slnbrea ©abrieft uüb feineg grof3en Neffen ©iobanni ©abrieli

(geft. 1612), bie nicht nur in ber geiftlichen DJcufif
.
burch 25er=

gröfserung beS' Slugführunggabparateg, burch Slnwenbung ber

3Jlehrch'brig!eit unb Sßechfelchörigfeit (bie DJJarfuSfirche hatte

2 Orgeln mit Sängerpobium!) SBirfungen erhielten, bie ihrer

3ett gerabep märchenhaft erfchienen, fonbern auch ber 3u=

ftrumentalmufif, inbem fie ihre Sßrinäipien auf biefe übertrugen,

neue Bahnen miefen. Sn ber ^olgegeit — eg möge hier

etwag borgegriffen Werben — haben bie brei Dichtungen ber

italienifchen 3Kufif mancherlei Serbinbungen eingegangen: bie

fpätere römifche Schule nahm bie Sielftimmigfeit ber Venezianer

auf unb fuchte fie ihrer Dichtung anppaffen; auch blieb bie

Snftrnmentalmufif nicht auf bie Sauer 'auS ber Sirchc berbannt.

äumal Jtont fpäter in ©irotamo gregcobalbi (1583—1643)

einen Drgelfpieler unb Drgetfomponiften oon epochemachenber

Sebeutung befafe. Senebig würbe im 17. Sahrhunbert nicht

blofe fehr früh eine ^auptpflegeftätte ber Oper, e§ würbe biel=

mehr auch burch £uboittirge^a|rr"H^a;fi, lalft45.\..bif.JÖ"m,a^

beg begleiteten geiftliche Santorenfchaft erftrebten SMenbung

Ser Sieg beg ©eneralbj bag richtige äkrftänbnig entgegen

entfehieben.

SDoch fehren wir pmrfte, wag hier nur angebeutet werben

führungen prücf, inbem Seite teilweife gefugte ©rfaö burd)

Verhäl'tniffc auf bie ben ober Dilettanten legten ©nbeg nicht

an ben großen fatholifcl ,fulturgebiet, fonbern ber Sirche fetbft

unbeeinflußt bleiben fo pfügen. Senn ohne firchenmufif

Sräger ber ©egenrefortjon ber Weihebollen ©efühlgerbauung

Ziehungen pnt päpftliche ortrag werben, mit ftümpernber fircf)en=

erftreefen mußten ;
anberetjafte Vetftunbe.

neue tunftform wie bieftuube beg wahren chriftlichen SBorteg

höfifche Unterhaltung Wim.

pr Nachahmung reijte.

Schule, bie SJhtfif ber ©...„...,„........,..,........................

beutfd)en Sathotiäigmug e

anbererfeitg war ba§ V
einer Dper SSeranlaffunjer ©EfienrefOttnattOn ttnD

2. §alfte beg 17. Sahn **

nahmen, ift eine ^olge u?§ 'juMBigianngeTf"«rtege§. ^eftp=

hatten aber ift jebenfallg, baß in ben eben angebeuteten »e»

Siehungen £aßlerg Statienfahrt nicht bag SJJinbefte an bem

fpäteren Verlaufe geänbert ober auch nur befchleunigt hat.

Sie SSebeutung biefer gahrt liegt bielmehr, wenn man bbn

ber auch burd) ben Srieg bebingten Sür^e ber Sßirtung auf

ba§ weltliche Sieb abfieht, bor allem, Wie fdjon bemerft, auf

bem ©ebiete ber ebangelifchen Sirchenmufif. Saß Häßler

gerabe nach Ve.nebig ging, ift fein 3ufall, unb bie Verföntichfeit

3tnbrea ©abrietig ift nicht ber einzige ©runb bafür gewefen,

benn §aßter§ ^eimatftabt Dürnberg, bie große £anbelgftabt,

war mit Venebig, bem £auptumfchlaggplafe beg italienifchen

£aubelg mit Seutfchlanb, aufg engfte berbunben. Sabei war

bem gan§en Sharafter ber beiben Stäbte nach eine Vermanbt»

fchaft ber geiftigen ©infteEung in hbhem ©rabe borhanben.

Ser freie, fütjne ©eift ber benesianifchen 9Dufif mußte aber

nicht nur ben beutfehen, Deicheftäbten, fonbern ben beutfeheu

^roteftanten jener Seit überhaupt befonberg pfagen, unb fo

ift e§ fein SBunber, baß ber neue Stil, ben ,§aßler bei feiner

Dücffehr nach Seutfchlanb mitbrachte, aEenthatben begeifterte

Slufnahme unb eifrige Dachahmer fanb. 3n furger 3eit fam

bie fogenannte bentfcfj^benegiantfcfie Schule gu twher Vlüte. ©g

würbe fleißig im neuen Stile gefchaffen, unb in manchen Mrctjen,

beren urfprüngtiche Stutage bie Slufführung bon SBerfen ber

neuen 2trt nicht recht geftatteu woEte, würben bie Orgelemporen

erweitert unb umgebaut, Degate für bie Segleitung ber pieiten

unb brüten ©höre angefchafft ufw. 211« im 3ahre 1617 bie

erfte Sahrhunbertfeier ber Deformation begangen würbe, ba

erflang wohl in aEen Stäbteu, bie mufifalifch einigermaßen bon

Vebeutung Waren, bag Sob ©otteg in ber SBeife ber Veuesiauer.

Dach §aßter§ Vorbilb fanben nun biete beutfehe SDufifer,

%. %. mif reichlichen Stipenbien eineg fürftlichen ©bnnerä ober

beg Date? ihrer ^eimatftabt auggeftattet, ben Sßeg nach bem

Süben. Stuf fathotifcher Seite blieb aber ftetg ber römifche

©influß faft augfchließtich üorljerrfctjenb; in Dom ftubierte ©regor

Slichinger aug Degengburg (1564—1628), ber fpäterljiit in bem

paritätifchen Sluggburg im Sienfte ber fatholifchen DDufif p
hoher Vebeutnng gelangte, in Dom ftubierte ein ßnfet Drlanbo

Saffog, gerbinanb Saffo, ber fpätere Münchner £offapeflmeifter,

unb ber neuerbaute Som ber Vifchofgftabt Salgburg würbe

im Sahre 1634 mit ben Stängen ber granbiofen 48ftimmigeu

gjeeffe beg Dömerg Dra^io - Veneboti eingeweiht. Sie pro*

teftantifche SJcufif bagegen empfing anbauernb bireft unb in=

bireft Anregungen unb Sereicherungen bon Veuebig aug. §ier

Würbe in erfter Sinie wichtig bie Dcife bon §einrid) Sd)üt5

(1585—1672), ber burd) ben Sanbgrafen bon .'geffen^affel

nach Venebig gefanbt würbe. Scfmt? faß noch P 3"ßeu



Jwöannt ©abrietig, aßerbtngg in beffen legten ßebengjabreit
3n ber 3tt>ifdf»cnäett Ijatte fid) in «ßcnebig bie SHhtflf nodi um
cm »ebcutcnbeg meiter entmidelt, imb 6djüfc, bie genialfte
©rfcfieinung unter ben beittfcfjcn äRuftfern beS 17. 3af)rf)unbertg
mar bte geetgnetfte ^erfönlidjfeit, um bic togtoifctjen gemachten
Sortfct)rttte na* Seutfdjlaub 3" berpflangett. Sein grofeeg
^falmentbcrf bon 1619 ift für gange ©enerationen borbilblicb
geworben. 9?ocf» einmal, im 3abre 1627, machte Sdjüö ben
2ßeg über bie ältpen. ©amafö lernte er ben neuen geiftlicbeu
ffongcrtfht bon Sßiabana an ber Quelle rennen, ber fidj aber im
proteftantifdien ©eutfdjlctnb nur beS^alb einbürgern formte »eil
in ben nun balb ftd)bemerfbarmacl)enbenS3ebrängniffenbeggrofjeu
Äriege« bic 2Jcufifförpcr fo gufammengufcömelgen begannen baß
an bte Slugfütjrung bielffimmiger Stüde nicfjt utetjr gebacbt
»erben foniite. 2lber fobalb bie 9Köglid)feit gegeben mar
mteber bollftimmigc SBerfc aufguf üfjreit , murbc' biefelbc mit
Srcubcn ergriffen, beim im proteftatitifd)cn Sorbett mar ftetg
eine ftarfe Neigung gur bollftimmigett Sdjreibmeife borfjanben
bie nodj lange borEjielr, aud) naebbem im fatljoltfcfjen begm'
fatt)olt|ttiem ©inftufj leidjtcr gugänglicrjeit Silben fdjon längft
bte tn gortbilbung ber 3ftonobie entftanbene letztere italienifdje
Sdiretbmeife burebgebrungen mar. 3n ben fatboltfcfjeu Säubern
namltd) macfjtc fid) fe£>r balb eine ©inmirfung beS CpernftileS
auf bie Sird)enmüfif unb bantit auf aUe übrigen 3meige
ber SMufif bemerfbar, mäfirenb im Horben, mo bie Dper
bod) ebenfomeit berbreitet mar, bie Sürdjen* unb Snftrtt*
mentalmufif mic bag Sieb fid) noef) lange bobon faft gänglid)
frettjtelt unb bte alte polppfjone Srabttton bewahrte. SBte ftarf
bort bie 9lbnetgung gegen bie SKonobic mar, geigt bag Sdjidfal
ber allcrbingg fdtjort bor beut Surd)brmgcn ber Ober cur*
ftanbetten „Strien" bcS «Reffen bon ^einrieb Sd)ü|, £einridj
Sllbcrt tn Königsberg, bie in ber @cfd)id)tc bc§ beutfcficn Siebes
etnen e$renboHen $lafc einnehmen. Sie erften <öcfte biefer
Strien fanbeu eben, meil ftc nur eittfiimntig mit (Seneralbafs
gelebt mareu, nur menig 9titflang, unb »llbert bat beim aud)m bte fpätereu Seile feines SBerfc» mef)r imb metjr boll=
Itimmig gefegte Stüde aufgenommen. Sic Sreummg ber ttorb=
beutfdtjrn Sd)ulc bou ben fübbeutfd)cn 9tidjmngen 'fjat aitßcr=
orbentltd) lange borgcljalien

; erft itad) 1800 finb bie leiten
oburen baboit berfdimnttbcn.

Sic unter bem italienifdjcn ©ittfluß ftef;ettbeu protefiantifdtjeii
Jcetfter, bou beneit bigfjer bie Siebe war, gepren bem mittleren
Seutfdjlaub au. 3m cigciitlidjeu Horben matten fid) bte
ttahemfdfjcn (Siuflüffe auf attöere SBeife bemerfbar. 9lud) t)ier
i|t mieber .fcetnrid) Sdjitß bou auSfd&Iaggebenbcr Sebeutuug
getoorben. ©d&üfc »ar in beu trüben Dreißiger Satjren bes
17. ^arjr&nnberts uou beut fäd&fffdien Surfürften , in beffen
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3oI;ann Crüger.

©teuften er jett 1618 ftanb, mieberfjolt nad) ffotoenbagen be=
urlaubt morbeu. Untermegg madjte er an betriebenen Orten

% ? a"1 ^ecHenburger §ofe, Station unb fjatte habet reitfiM
(Megen&etr, burd> bag ©emiebt feiner qScrfönltdtjfcit bag Tlnd
mefeit 5" beleben unb gu bereichern. 8lud, bat Sd)ü| afg Sel)rer
ber norbbeutfdien 3»ufif mertbotte ffräfte gefdienft fo s S ift
ber tjoctjbebeutenbe Orgelnteifter SDiatt^iaS SBedtnonn, ber 'feit
1637 tu Hamburg mirfte, ein Sdjüler bon Sdfütj

Stlg Sermittler italiemfäer 9Jhtfif für 9Jorbbeutfd)lanb ift
iiod) gn nennen 3. % Sioeelincf in Wmfterbam, ber bod)'-
bcbcittettbe Sdjüler beS »enegianifetjen Stjeoretiferg 3arlino
^meelttuf bat ütelc bortrefffietje norbbentfetje »ieifter fieran=
gebtlbet, unter beneit bor allem Samuel Stfjeibt, §oforganift
in .spalte (1587—1654), gu nennen ift, ferner ^einrieb Scbeibe=
mann tu Hamburg, »ield}ior Sdjilbt in §annober 5Baul
»terert m Sattgig. 3nbireft bou Senebig beeinflußt m'ar aueb
ber für bte ©ntoictlung be§ &malS unb ber funftniäfeigeu
(Sboralbearbeitung l;od)berbtertte berliner Sompoitift 3obanu
feruger (1598-1662), ber bei bem (Sabrie&Scbüler äkuiug
Dornberger in SRegenSburg ftubierte. dlm gang auSnatjinStoeife
babeu Äerbtnbitngett gmifdjeu 9corbbeutfd)lanb unb 5Rom be=
ftanben. §ter fommt bor affem ber bortrefflicbe Sübeder %xam
3Tunber tu »etrad)t, ber feine Stubien bei QfreScobalbi boll'

<t ^ er aud) Xmhex8 m $ Don bem affgemeinen
norbbentfctjeii ferdjenffil mä)t mefentlid) berfdjiebeu. «ubent
t|t Sunber tu erfter «inte uidjt Orgel,, fonbern Sofalfomponift.

(mm folgt)

3an picters Stoeelinrf.

Urauffübrung om »abifc^eit ßanbegtljearer, ffarl8rul)e, 28. Tlai.

febetltefert ift bte (Seftalt be8 um bie Witt beg 15. 3abr=
* )l m m^at

t I
?
6enben ® i*tert ^an«°^ »«ton als

4*Ea"n "on .®cme'
öon ftarfer ©ntpfinbung in feinen

empfangen, aber an« als ein SKenfdj mit einem an

SÄ JÄlt ^ZrflZ^? ^ »^"f^äßenbe ßiebel
h«./S \- r

^rtj1™ 1*«: b«t nun m ferner bretafttgen Oberberfud&t, bte ©cbtclfatt be§ f?ran Soi§ SSiffon im Spiegel einer" bealfterung tttebmuaeben; er bat berfueftt, bie toenig äZanbhäm ßiebe!-

Stcbteifebnfu«t baräuftellcn. 3n ber Jpanblmtq ber Ober finb es brri

epe, etn setnö au? bem S8oIfe, tft bereit« bon ftrancotä berfiifirt
(ba» gang gett-ölmlicte, auf rein finnlicber »oftt »ff lebe S2
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Beteiligung berupnbe SiebeSberbältniS), als btefer, ttjrer überbruifig,

fid) bie Siebe ein« fet»r bornebmen, einer fehr fdjöneu unb ftoljen

Same gewinnt. §tet {Zwingt eine ftarfe ßeibenfcpft mit, gefdriirt

burd) bie geiftige ©bcubürtigleit ber betben. Sie Siebe btefer gtoetten

$rau reicht aber troßbem ntcßt aus, bie ©nttüftung unb ©nttüufdntug

über granc-oiS' Untreue p überwölben unb in Sßcrjettjung unb §il(8«

Bereitfctjaft umguwanbeln. Stefe ©igcufd)aften finb einer brüten grau

borbehalten, bie bislang gum pafftoeu 3ufdjauett ader tragtfcben

3mifd)enfade berurteilt ift — fte erlebt ben burd) bie §aub graucoiS

pfadig herbeigeführten Sob feines erften Siebten?, fte ift Seugtn

folnobi beS himmeljaucbäenben ©lücfeS, als auch ber harten, ben

S$ran<;oi8 oerftoßenben SBorte unb ber fpäten, su nichts metjr fracb=

tenben 3teue ihrer ftolgen greunbin. Siefe lungebenbe, fid) felbft

bergeffeube, gang in einer reinen, tieHunerlidien Siebe gerflieBenben

grau folgt grancois in bie trübften, bon Sßot unb ©lenb burcbtränften

Sage feines SebenS, geleitet tön aber bann aucf) p bem öoppunft

feine? SebenS, p ber ©rlenntniS Pom wahren ©inn ber Siebe unb

gu einem feiigen, entfütmenben Sterben. Sie Sbeen wiegen, Wie wir

fefien, in biefem Ser.tbudje bor. 216 tr Sbeett Ujrifcber SRatur, wie

in biefent §aüe, finb bem bramatifcben fjluffe nicht förberlid). Selber

ift ber £>elb fehr unbramatifd) geraten. 9<coeIte wollte ihn breunenb

gerne fhmpatfjifd) erfdjeinen laffen, unb bat ihm beSljalb ade fraf=

tigeren 3üge, bie uotgebrungen negatib auggefallen waren, genommen.

@o ftetit er nun arm an guten unb fdjlediten Säten ba, aI8 ein

SJcenicb, gefdjoben bom ©cbtcfial, iebem ©iuftuffe gugangtg. SJtan

tonnte nun neneigt fein, biefe Sßafftotiät gerabe al8 tragtfcbeS 2>(o=

ment anpfepn. @S ift etwas baran an btefer Stuffaffung, unb bod)

— id) glaube nidit, baß Stoelte bicS beabfidjtigt £>at. ©r wodte

lebtglid) feinen §elben nicht uuebel wirlen laffen, um ihm ba§ 9J!it=

leib be§ 3uprer8 p erhalten. 3m anbern gade ptte STCoelte Wap=

fdjeinltdj einen ©egenfpieler (ber ntdjt übel gegeidjncte greunb graueotS

genügt hierfür nid)t) aufgeftettt unb ptte bie brei grauenttjpen itoctj

ptaftifdjer auggearbeitet. Sie Sprache ift fef»r fcpn, bie SSerfe fließen

ungezwungen, natürlich, finb frei öon 2iataglid)letten unb weifen

manche poetifdi fdjbtte ©inselfiett auf. Ser etbifdje SBert — unb baS

ift ja bie £auptfadje — be8 Sejtbudjeg ift groß, ber 3ug gum Schonen

tritt überatt in ben jßorbergrunb, alles nach, Senfatiou Sdjmectenbe,

in8 SSraffe fid) #ürbenbe ift oermieben, bamit ift aber aud) aEerbingS

bie bramatifcbe ©djtagtraft berminbert. ©inen SluSgletd) für bteteS

TOtnuS fdiafft bie SJiufil, bie big in bie tieffte SGSwrjel bramattfd) tft.

Sie tragtfdjc ©ebarbe betrfcht in t^r bor, gum minbeften ift Sterbet

ber SluSbrucf am prägnanteren. 2lucb bie leibenfcbaftlidj bewegte

Sinie liegt Scoelte; bem öon §au8 au8 rein Sbrifdjen weife er immer

einen bramatifd)en ©runbäug ju geben, wobnrdi eine fetjr glücftttb

toitlenbe Wifcfiung beroorgebrad)t wirb. Sluf biefen Umftanb tft wollt

aud) ber ©onbererfolg beS erften SlfteS — nidjtS Weiter als eine

emsige, grofj angelegte tyrifcfte Siebeefgene — gurüctpfü^ren.
_

Site

3lrt ber SRufif djaraf tertftert fid) folgenbermafsen: ftreng mottbtfdje,

beS öftern lettmotiotfdje Slrbett, breite, ungefudite 2MobiE, aparte,

aber feiue§wegS gequälte öarmonit; tnandje 3üge weifen nod) un=

berfennbar auf Die S3orbüber SBagner unb Straufj f)tn. SaS tft

mebr als Begreiflich bei einem ®rftlingSWeiI. Unb WtE weiter ntcfitS

befageu, als bafj baS SBert als ©anjeS bon (tarier, Bornepier @e=

fdjloffentiett unb gormbollenbung ift unb bor ädern niemals ben ®tn=

brucl bon etwas ©emotttem ober 9onfttuiertem auffommen läßt, —
ein SöemeiS für bie tünftlerifdje S58ab,r£)aftigteit, bie @d)tt)eit be« @nip=

finbenS feines ®d)öpfer8. Ueberrafdtenb fein unb farbig ift bte ^n=

ftruntentation. 2Jlan fpürt, bafj gleid) in ber Drdjefterfprac^e gebncbt,

bie einfätle auS itjrer (Stimmung berauS geboren Würben. S8orbtlb=

Hd) ift bie 33el)aublung ber ©ingftimmen, bie ®eIIamation immer

genau bem Sinne beS einjelnen SBorteS angepafjt, bod) ot)ne iegltdje

»erftßrung ber mufifalifdieit Sinie. Satin liegt ein immenfeS Jfönnen.

®ie Sluffütjrung unter Dpernbirettor griß gortolegis war über

iebeS Sob ergaben. Wü gröfjter Eingebung geftaltete §eümiit 3teu=

gebatter bie SCitelroKe ftimmlid) unb barfteflerifd) p einer gleich glan=

aenbett Seiftung. Streit fpejiftfdjen ©^araftet jeweils fdbarf tnS Stdjt

ftettenb, baS gelang ben auSgeäetdmeten SSertreterinnen ber bret grauen--

qeftalten, §eb« 3racema=2>rügelntann, ©bitt) Sajife unb ©Itfabetb.

Sriebrid) ganj bortrefflid). Sie SRegie §an8 SBuffarbS getgte Sßer»

ftanbuiS. ®er (Stfolg war grofj. 2>er erfte Sllt jünbete, Wie fd)on

erroäbut, unmittelbar. Sroßbem, nm etjrlid) ju fein: id) glaube ntdjt,

baft 5?ransoi8 SSiaott einen großen SBeg madjen wirb. Sie ter.tltd)e

©dilagfraft felilt, unb ber äKuft! pftet mancfie SSIaffe an. 816er

widitiger ift Wo^l baS, baß wir nad) btefer Sluffüörung bte ©eWtfjtiett

baben, aud) einen neuen Xonbramat Her bon reinftem SBaffer gärjlen

p föunen, einem Sonbramatiter, ber berufen fein bütfte, mit in ber

erften Sieifje berer m fielen, bte neue unb bebeutenbe äßerfe auf bem

©ebiete ber Dper fdjaffen Werben. TOargarete ©erweitert.

91. 3Me&errbetiuf<be$ 9nujlffe(l in Äa^en.
cpftngften 1920.

i^BKSiBuf SBieberfetjen beim nädjften SJinfilfeft!" SBer bon ben

K^^|91; 5CeilneI)mem be§ 2J!ufiffefteS bom 3al)re 1912 ptte beim

^0^1: Slang btefeS 3lbfd)iebSrufeS ans bem 9)?unbe Sßrofeffor

fe^iPiy Sd)WicferatbS gebadit ober aud) nur geafjnt, baß btefer

t&äSBSX
n näd)fte" Sag nid)t nad) ben gewohnten brei, foubeni erft

nad) ad)t 3abren lommen Würbe?? Unb wenn unter ben Hörern

unb ©enießern bon bamalS 3Mnner unb grauen mit gejd)id)tttd)=

politifdjen SlputigSträften gewefett waren — Wo unb Wann ptten

fte bie furditbaren Silber ipeS borauSfdjauenben ©cifteS leitbter unb

lieber bergeffen, als eben bei jenem gefte im SRcidje unb aus bem

Dhidje ber Jöne? — 3fun ift baS Ungeheure gefdietjen; nun finb ge=

wältige Sräfte am SBefte gewefen, bie ©efdjicte unb ©efepfte ber

SUJenfajen faft beS gangen ©rbballS mit raupr §anb auS ben für

utifer @efd)led)t fdjeinbar borauSbcfttmmt gewefenen friebtidjen SBapett

p reißen; nun finb Stieg unb SiegeSpffnuug unb enblidje namenlofe

Sdjmad), bbdjfteS baterlänbifd)eS wie tieffteS perfon!td)e8 freuen unb

Srauern über uns getommen. Unb finb an niemanb unb nichts

fpurloS borübergegangen. Sie meifteu bat ba§ @d)ictiat btefer 3etten

betwirrt unb bertrrt, Ungegarte finb fd)on oerborben unb geftorben.

SBeuige bon uns pben tiefer, weiter unb Pber bliden gelernt.

Sie fud)en ein ßanb ber Seele, barinnen bie Sonne uidjt untergep

Sie »erlangen in alt bem Saitniel nad) etwas ^eftem, SBantellofem;

fte fepen fid) troiä allem @lenb nad) einem fteft. ©old)em Verlangen

ift im tiefiten ©ruttbe Wob,l aud) baS bieSjäbjige Suftanbefonimen

beS 91. SRieberrpinifdjen TOufiffeftcS giipfcbreiben. 3n Slubctradjt

ber Seitläufte War eS ein SBagniS unb eiueSat; aber, Wie td) gleid)

borwrgnebmen barf: ein geglüctteS SBagutS unb eine geglüefte Sat.

Söiit bem legten (88.) 9J!ufiffeft in Slawen berbinben baS beunge

— gewiß ntdjt bon ungefähr — fo gjienfdjen Wie Söerte. Sie betben

lünftlertftfjen Seiter ber Sßeranftaltungen, ©eneralmufifbireltor Dr.

Sari SJtucf (»erlin) unb Sßrofeffor Sberbarb ©diwicteratb

(Wündien), finb bie nämlid)en Wie bamalS. %xa\i Slnna fiaempfert

fang bort wie t)itr. S9ad)8 §ob,e TOeffe erflang 1912 unb crflang

je^t Wieber. 23eibe ^efte toiefeu eine 2lnsaf)I SQSerfe bon SrabmS,

beibe aud) ©djöpfimgen SßagnerS auf. 2BaS wir foeben erlebten, War

alfo wirtlid) eine 3lrt SBiebetfefienSfeier, aud) im tieferen Sinne. —
Ser erfte Sag. @r War burd) 3- ©• S3ad)8 h moll-3)!effe gewetp

SieffteS irbifdjeS Seiben, pdjfte p-nmlifd)e SBonnen, fdiauernbe ©e=

t)etmntffe, fern bon adelt bieS= unb jenfeitigen 2BirIltd)fetten nur in

ben ©rünben be§ glaubigen ©emüteS bebeimatet — eine gan?e über»

gewaltige, erfdjütternbe unb erpbene SBelt fingt unb Hingt auS ben

Sonbädjen, »ftrömen unb =meeren biefeS ppften Wertes gennantfdjer

Sonfunft. SSaS nie fo War unb WaS iunerplb ber arifdjeu ÜJ<enfd>

beit bod) fdjon bon Uranfang an fo gebidjtet würbe, wie bie SBorte

ber§anblung eS lünben: tytx ift eS Sebeu, bcrrlidjftcS unb IjeilKifteS

Seben geworben, unb Würbe eS burd) bie SBiebergabe am elften geft=

tage ebenfoldjeS ©rieben, ein ©rieben bon gotifdjer 3Raä)t unö ©röße.

Sann bem ©täbtifefiett ©efangberein, ben @iujelfängern unb bor attem

aud) bem nadifcpffctiben SJieifter bon !8ad)S 3tiefeitfd)öpfuug, Sßrof.

©ber^. ©djwicteratl), Wo^l ein pljereS Sob ptetl werben als baS

»efenntniS biefer SOSirtung tper Seiftung? 3JHt 3ted)t würbe barum

ber erfte gefttag, äußerlid) betradjtet, ein einiger raufc&enber Srtumpt)

für ben Sirigenten, ben ©pr unb bie ©oliften. Sßeiß 3)iund)en

eigentlid), WnS für einen ©tjormeifter e§ in Sßrof. ©djwideratl) befi^t?

Sladien weiß eS Wieber; aber fo recht bod) erft, uad)bem eS — gu

fpät ift. ©benfo Würben wir wieber inne, was für einen ©bor wir

an unferem ©täbtifdjen ©efangberetne bnben. ©r übertraf fid) faft

felbft in ber Slarfteit unb Äraft, bem ®lanj unb btr SReinpit, ber

SBärme unb SBefeelung beS SluSbrucES feiner in jener Sbegiepng

fdjWierigen ©efänge. SiefeS 3nftrument bauernb in 3)ieiftcrl)äuben —

:

leine foöp bie ipt unerfteigbar wäre. (3m übrigen ein bodgülttger

SSetoeiS bafür, baß Slianner, $erfönlid)!eiten bie „@cfd)td)te" madjen,

gleid), auf Welchem ©ebiete ber Sultur, unb nidit SDcaffen.) %tau

21. Saempfert (3Jiündien) fang bie ©opranteile ber DJieffe mit wunber--

barem 2Bof)Uaitt unb aus tiefem ©mpfinbcu tjerauS, §err ©eorge

SBalter (Berlin) bie Slufgabe beS SenorS mit großem ©rnft unb lote

3uliu8 ©leß (Sbln) biejenige beS SSaffeS burdjauS im würbigen ©ttle

ber alten DJieffe. ©rami SetSner (Berlin) erfranlte letber wabrenb

ber ©eneralprobe unb blieb aud) außerftanbe, am §auptabenb mitsn»

witle«; grau fiaempfert unb §etr SBalter fprangen für fte ein unb

fi'tpten ihre neue unb unerwartete StufgaBe mit beftem ©eiingen burd).

Sluf ber Orgelbau! faß §anS SSadjem (töltt), ber fid) in ftaxbt unb

Vortrag feiner ©timme aufs befte bem ©anjen einfügte. — SldeS

in adent mußte biefe 3Jieffe=2luffübrung eine ©roßleiftung genannt

werben unb war al§ foldje eine gtücltiche Serbeißuiig auf bie betben

lommenben Sage. , ...

Ser gweite Sag war gelenngeidjnet burd) etue geWitte S$tel=

geftaltigteit beS Sargebotenen l)infid)tltdj ber SBerte, aber, Wie ber

SSortag, einheitlich burd) uubebingte ©angljeit unb aSodenbung in

ihrer SBicbergabe. gür Machen 5Keue§ ftanb ntdjt im «Programm.

SBeberS Dubertüre gut „©urrjatitöe" tft hier aber noch laum mtt

eblerem ©chwunge in ihren feurigen unb mit größerem ©rnft tu ihren

getragenen Seilen gu ©eljör gebracht Worben, wie unter Dr. Sari

gjhtcES Seitung. 3u nod) Weit hperem 9«aße lonnte fid) Dr. SJiucfS

SJleifterfchaft in ber SBerfausbeutung unb Drcbefterfübrung bei SörahmS

SSierler ©hmphouie (emoll) ergeigen unb bewäpen. Sa blieb auch
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l
dt 1885 in ber ®töwci

» Leithen Sltnentauer«
Ämblctoron ©trong, bann eine Sariationenfuite bon 6. b. ölend Sie«
28erJ »eber Variation noefi, ©uite - »obl aber bon allem etwas _
berra nirBt«beftoroentger ©treben uad) unberboqenent ©cftaltcuroollcn

^'ftfl* Qcbanttidje gfnbalt erfefiobft fid) aber balb unb bie
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ba« nod, etnbmtgltdjer loirten mürbe, toenn e« fürger Ware, ©efrannte«
Slufmerfen, unb folrfie« berbient unb forbert Sörim« edit fömfibonifcfic
Sonfrrarfie, muß fiefi fdjfießlidj erfc£)b>fen.
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ftecft „Sötuftt" in btefem gaftnadjtfptel ! SDafj babei etroaä ©roblidjeg

berauSfommen muß, tft etnteudjtenb. 2lnberer 9lrt ift baS SJcimobrama

9Irambel" unferer Sallettmeifterin — man t)at nun einmal lein anbereg

äßort — ^ngeborg 9{ubina, äRufif Bon gierte Maurice, g. Stubina

(Schülerin bon ^aqueS-Mcroj) ergebt ein als (Sinjeltjeit fd)on früher

SagemefeneS pm ©runbfafc: ®ie StRufi? seidmct bie ©efte bor — ober

oeffer: nad). 9ütS ber „pfbcbologifchen 3bee" würbe bie Jpanblung ent«

mtcfelt, weldje an fid) „als 93ttb, als «ßlaftif" loirlen foll; für alte itjre

Momente würben alfo im borauS biä ing einzelne bie plaftifd)en 9Iug«

brudgformen gefudjt unb feftgefteltt. ®ann fam bie Mufil binp, um
bie „©efühtgftimmungen", b. t). genauer genommen bie Körperbewegungen,

welche biefe bem 9luge bermiücln, in Mufif. umpfet-ien. SingeftdjtS btefeg

SBerbegangg ift eg ein tiein wenig anmafienb, wenn beraubtet wirb, ber

menfdjiidje Körper, ber fid) feber mufifaltfdjcn Strafe btefeg SBertS genau

anpaßt unb fie plaftifcf) barfteltt, merbe fo „pr 9Ieuf;erin ber Seele ber

gjtufil" Sie „©efte" alg Seetenlünberin lommt nie über ben allgemeinen

Umrtft Knaus. §ier tiegt bie ©ren^e mufilaltfd)«ptaftifchcr Ausbeutung

überhaupt. („<ßlaftifdjc" SgamleU ober Macbetb«MonoIogc ohne Sorte

mären §ilmgreuel.) Sie Mufti berltert, fie gewinnt aber aud) burd)

bie itjr auferlegte ©infcbränfung. £ur feclifdjen Vertiefung gelangt

fie iaum, aber fie wirb bie läftigat ©ingftimmen log, mit benen fie immer

weniger etwas anfangen tarnt. Sie wirb auf eine gewiffe lörperltdjc

i)lnbtf)mit (im weiteften ©inne), jebenfatiS aber aud) auf eine bereut«

färbte Sinie {jtngewiefen, bie mit gebanllidjcn Motioeteten nid)t befd)Wert

werben barf. Sie Jpanblung felbft wirb in einer Sßeife borgefüt)rt, btc

beg erflärenben SBorteS entraten lann. ' Sag SSenn unb 9lber biefer an

fid) unbotllommenen Kunftform fönnte fdjltepdj aber bod) p einer

Erneuerung beg D p e r n ftitg führen. ©S lohnt nidjt, bie £anblung p
erjagten. Sic bom menfdjüdjen ©tanbpunft aug nid)t genügenb mo«

tioierten Vorgänge werben aud) burd) bie nadjträglidj trmen angehängte

©tjmbolif nicf)t gerettet. Sie Mufil bon ^ierxe Maurice p?ht ben Vor«

teil aug ber ifjr geworbenen Aufgabe im oben angebeuteten ©inne.

Die ungemein feftlicbe Stimmung bei allen Veranftaltungen beruhte

in erfter Sinie auf ber Srefflidjfeü ber SluSfüfjrung. Die geftbirigenten

Dr. Volfmar Smbreae unb SR. Senäler, baS ©treidjquartett ber Son«

tjatlegefettfdjaft Qürid), bag »agier Srto, ber ©cmifd)tc ©tjor Sürtdj,

ber fiäufertnamtfdje «ßribatcfjor, bag Sonhatleordjefter unb bag ©nfemblc

beg ©tabttbeaterg, fomie eine ftattlidje Slnjaljl einb,eimifd)er ©oliften,

fie alle geigten, Wie tjod) bie fünft ber Sfötebergabe bei unS geftiegcn ift.

— Ltnfer Sonfdjaffen t)offt, bie befonbere, bie fdjweijeriftfje 9totc

p ftnben — babei ift aber bag ©djaffen gerabe ber Qüngften genau fo

problematifd), wie bag ber mufilatifdjen Umwelt! Unb Bei ben aus-

geprägten 93erfönlidjleiten, bon benen biegmal Jpuber unb ©uter nidjt

p Sorte lamen, ift bag mcnfcpd) ©emeinfame benn bod) bag weitaus

Ueberwiegenbe gegenüber bem böffifd) SSefonberen, weldjeS — unb biefer

©igenfinn mag „fdjweijerifd)" ju nennen fein — jejjt ba unb bort unfercr

SKufif — unb swar alg aufiermufifalifdicS ffieftanbteil --- aufgepfropft

ober üon itjr oerlangt wirb. 9t u u a iBonc r.

**************
5Daö 50. ^onfunfllerfefi ^Ugcmeinen

3)etrtf<&en Sölttfifoetein« duni 1920.

93on Dr. Äugo &>oUt (Äeilbronrt).

ad) fünfiätjrtger, burd) ben Stricg bebingter ^aufe tonnte ber

91. W.-V. loieber ein Sonfünftlerfeft abgalten, bieSmat

baS 50. als QubiläumSfeft, bag in SSeimar, bem ©eburtgort

beg Vereincg, ftattfanb. ®ie unfreiwillige Unterbrechung War

fidjerlid) nid)t bon 3lad)teil. einmal gewann man gehörigen

Abftanb bon ber üblidjen §anbl;abuug, bie ing Srabitionelte geglitten

war unb ber Seitung Vorwürfe ber ©infeitigteit, beg ©tet)eubleibens

am alten gled nid)t erfpart .tjatte. ®ann aber brad)tc ber ffrieg bie immer

ftärter l)erborbred)enben gorberungen ber jungen nad) Vcadjtung, bie

fd)on Wät)renb beS Krieges infofern il)re grüdjte geigten, als bod) eine

gan§e 9teit)e bon ©oliften unb ®irigenten fid) beS «Reuen, Unbekannten

annahmen. (Snblid) aber mufjte bie immer fühlbarer werbenbe wirtfdjaft«

lidje 9cot beS MufiferftanbcS, bie Unmöglidjleit, bei weiterem 3lnwad)fen

ber Untoften nod) Serie im gröfseren ©til aufäufütjren, bie Unmöglid)teit

für öielc ©oliften, nod) eigene Sonjerte ju bcranftalten, bie ©emüter

wad)rütteln. 9lug biefen bret fünften: 9tbftanb bon ber VorlriegS-

trabition, Seadjtung unb ^ßrberung ber nad) Jceulanb ©udjenbeu unb

foäiale 3ldt tann unb mufj ber 9t. ®. 3K.»V. Kraft unb 9lntrieb 51t neuem

Sebeu, p neuer für gang ®eutfd)lanb einflußreicher »ebeutung fd)öpfen.

©inen 9tnlauf baju — wol)l in Voraugatjnung unb pr 9lbweb,r einer

ftarfen Dppofition — geigte bie 9tugwal)( ber aufgefüljrten SBerle : ©d)ün«

bergg 3tame b,at programmatifd)e Söebeutung; aufjerbem gab eg eine

9lnäat)l für bie breite Dcffentlid)feit (aufscrljalb Gerling) meift nod) uu«

belannter Warnen Wie Sefd), ©.rbmann, ©trüber, ffiopfd), ©rabner,

ttcfftg, ©cberdjeu. SDcau bemüt)te fid) alfo „im ©inne einer fortfdjreitcn«

ben (Sntmicflung", wenn aud) nod) mit einigen Hemmungen unb S8e-

Itemmungen. (®er burd) Wtcobeg Sob freigeworbene, bon ber „Stufen"

tjeifjumworbene ©i^i im 3RufifauSfd)uf! fiel bei ber erzwungenen SBabl

Wiebcr au ©rnft Vötje, ber feit TOcobeS lob ftellüertrctenb Wirtte.)

(Sine 3teibc bon Vorfcblägen in fojialer <piufid)t tonnte ein pofitioes

«efultat nidjt zeitigen. Vielleicht liegt baS baran, baß ber 91. ©. 2R.-V.

feine eigentlid)e S3erufSorganifation barftetlt unb bon ben berfchiebeueu

teilweifc red)t rührigen iöcrufSberbänbeu iüd)t als berbinbenbe unb p«

fammenfaffenbe oberfte Qnftanj anerlannt ift. (Sr müfete bafür bor allem

auf eine biel breitere S3afiS geftellt Werben, bie atlerbingS wteber ©elb»

mittet erforberte. Qmmeriiin ift ber 2Seg bap burd) btc Uinfefeung einer

fiebenßpfigen Sommiffion befdjritten worben, bie — auf ben Vorfdjlag

*ßaul SdarfopS tjtn gewählt — eine burdjgretfenbe ©tatutenänberung

bis pr nädjftiäljrtgen ©cneralberfammtung augarbeiten foll.

Db bamit nietjt biet foftbare gät berloren wirb, bleibe batjtngeftcllt.

©id)er(id) befinbet fid) aber ber 91. ®. 3K.=V. l)icr in einer fcfjwiertgen

Sage, ba fid) eben bie SSerufgorganifationen nidjt in ibre ©efdjäfte hinein»

reben laffen wollen. ©0 muß man bie ©orge um bie näctjfte Butunft

biefen felbft überlaffen. ©iner SerufSgruppe, um berentmitlen ber Verein

gegrünbet ift, fjätte man fid) aber bod) rcdjt energifd) annebmen folten:

ber Somponiften, bie p 98°/o mit ibren SEScrten Iaum Slotcnpapter unb

Stnte Oerbienen, ©äbe eg für ben Verein leine ©ructmittel auf bie

Verleger? ©äbe eS leine 3Jcögltd)Icit eines Verlages ber im 91. ®. 50!.=V.

pfammengcfcbloffenen 2onfe|er? .

gortfebrittticher ©eift brang auS bem ®rfud)en beS VerbnnbeS beutfeher

SSRänncrdjöre an bie Sonjeier, itm mit neuer, guter Etjorlitcratur p
berforgen. SRan Witt, fo tjiefj eS, loS üon ber Siebcrtafelei, bat aller«

bingS um SDiitbe unb 9cacbfid)t, Weil man mabrfcfieinlid) bbd) cm t)cim«

tid)cS ©rufein bor er.preffionifttfd)Cit SRänncrdjören bat. ®ic ©enerat«

oerfammtung erteilte tljren ©egen, an ben Sontponiftcu tiegt eS, ben

ibrigen nun augpfdiütteu.
. .

®en mufiialifcfjen Seil beS SeftcS eröffnete ^aut ©rauerS ,,©d)trm

unb ©ertraube". ©ine bettere Dper. tSrnft §arbtg ganj entjüdenbeS,

übermütiges beitereS ©piel bom ©rafen bon ©leidjen unb feinen betbcu

grauen inufj feben büt)nenel)rgeiäigcn SJcuftter anäteben unb anregen.

®aS funlelt unb fprütjt überalt unb tft wie gemacht pr Vertonung. 9(tS

SSübnenwerl b,at bag ©tücl leiber einen ©d)önbcitsfet)ter, einen brama«

tifeben KnadS in ber TOtte. «Kit bem 9lbfd)lufi beg ^weiten Sllteg tbft ftd)

bie ©pannung ber beiben erften, oljne eine neue für ben Fortgang p
fdjaffen; unb nur allmäblict) entwidett fid) im fpäteren Verlauf Eonfltlt-

ftoff, ber aber, pr 93übnenmirlung p wenig intenfib, ben bramatifd)en

SSogcn nidjt Wieber p fpannen beimag. ®ie £>anblung lebt iiier nur

bon ber alterbingg loftüdjen ©ttuationglontil. §ür bie Dper tft btefc

Süde in ber bra'matifd)en ®urd)füt)rung befonberg cmpfinblid), ba ber

brttte 9Ht baburd) unb burd) bie bag Sempo berbreiterube Mufti 511 einem

^ntermeäp wirb, baS an ©teile beS erforbcrtid)en §öbepunlteg ftebt.

Aber tro^bem lonute §arbtg fantofe Somöbie banl iljren fo prächtig unb

luftig gebauten ^erfonen, bant iljren fetngebauteu, cd)t luftfpielmäfiigen

©Seitcnfotgen bon ber 93ül)ite Ijerab iutcrefftereu. 9lud) banf ber SKuftf

©räuerg?? 3d) glaube, bod) nur feljr pm Seil. 911S ©anjeS, als fettere

Dpernfd)öpfung ijat fie ntid) enttäufdjt. ®ie nad) ber Seitüre beS .färbt«

fcl)eu Sibrettos' genährte Hoffnung auf bie (Srftetiuug einer neuen, leben««

Iräftigeu fomifd)cn Dper würbe nicht erfüllt. ®ap l)ängt bem ©raner«

cIjeu'aBerl ber fd)Werc ft)mpI)ouifd)e Drd)cftcrfa^ beS 93cufiIbramaS nod)

p bleiern au ben pfjeu. (5S ftetjt ftiltftifri) ber neubeutfdjen ©dmle p
uatje, um bie notwenbige Sctd)ttgfcit, ©rajic unb ®urd)fid)tigleit bon

gKojart unb 9äcotat I)cr p nebtueu. 3ft bon Siebe bie fflebe, fo fdjtagt

einem baS 5ßatl)oS beg „Sriftait" aug Dbr, ernftcre Momente ber öanbluug

aber löfen l)od)bramatifd)c 9lläcute aug! ©S fctjlt bag Sempo, ba?

elementare S u ft f p i c 1 1 e m p 0. ®ag fcjjt aber bon Oorntjercm cm

Sjclcnneu 31t gefdjtoffeuen formen boraug, p benen ber 2ejt fo üicl-

fad) unb gut ©elcgculjctt gab/ bie aber ©räuer nod) p wenig nujstc;

ausgeprägter nur in bem etwas p clegifdjeu „Siegeulicb" (1. 9ttt), tu

ber'„pom'pöfen" (£rääl)Iuug .fnffeiuS (3. 9llt), in bem amüfauten Cmntett:

laut ein Manu auS Sürlentaub" (3. 9llt), unb in einem Suctt ber betben

grauen int 4. «tft. ®ic ©cfaljr für btefc mufifalifd) fonäcntrterteu Stetten

tiegt aber tu bem äJcangcl itjrer QfoHcriutg; fie finb in ein muftlbranta«

tifd)eS SattermeloS gebettet, baS einem ben 9Ucut oerfd)lägt. ©djabc,

bafi ©räner baS fürs Suftfpiel unleibige mufilbramatifdjc 9}ep'atib, bie

nnerfreulidjc Unliarljeit ber „uuenbücfjen" SOcelobic utetjt oolltg beifettc

)d)ob unb fiel) für eine Ilare ©Reibung püferjeu gcfdjloffeucm gjluftp-ren

(Shimmcr) unb luappcu, lcid)toerftänbltd)eu sJtejttatiu (@eccorep;atib

ober aud) ©ialog) entfebieb. ©eine SKufit birgt, wenn fie and) Weber

melobifd) nod) tjarmonifd) überrafdjenb 91eucS bringt, eine Menge Ijubfdjer,

feiner einjelbeiten, befouberS inftruntentaler 9lrt. (Mcrfwürbig übrigens,

baft bon ber ©egenüberftelluug morgen« unb abcnblänbifdjer Mufil als

bclebenbeg, lontraftierenbeg etement nur fo wenig ©ebraud) gemadjt

wirb.) ®aS fomifcfje bei tbm meibet billige, Inalligc (Jffeite; ein tetfer,

berträumter §>umor breitet einen feinen ©lanj befonberg über ben bierteu

9ttt ber mir mit feiner reiäenben ©tnleitung — nad) einmaltgetn §oren —
alg ber gelungcnfte unb bat ©til ber Ijeitercn Dper am beften treffenbe

erfdjicu. ®ie 9luffübrung war unter tapellmeifter Sagto gut borbc«

reitet ©ruft §arbt Ijatte einen gefd)madbol(en 3tal)meu gefetjaffen. 9Jc«

ntertenswert unter ben ©oliften btc ©djirin ber luncttefe bon Tormann;

erwäbnenSwcrt bie nidjt gerabe innige Vertrautheit ber Sänger mit bem

heiteren Stil, bie fie bei 'jeber günftigen ©elegentjett tiiS tjocfjbramattfdjc

^ahrwaffer rutfdjen lief); bebauernSmert bie humorlofe, unbetjoltcne,

ieber ftontit bare Sarfteltttng beg Sir Sohn ©rafen bon ©lachen.

Sie Seihe ber Drdjefterwerle würbe mit einer Uraufführung ber

Dttbertüre „©. X. 91 §offmanu" bon Dtto SBefdj eingeleitet, ©tu febr

erfreutid)eS, uuterl)attfamcS SSerf, baS bortrefflid) Hingt unb burd) pl)an«

taficreietje, fein lontrafttertc ©infälte in originellen Drdjefterfaibcn für

fid) gewinnt. ®ic Dubertürc Witt leine «programmufil fem, ftc I)at aud)

giüdlicberwetfc ein Programm nidjt nötig, ba fie bon eigenen Sbeeu

p leben oermag. 9Sefdj ift ftdjcr lein aufreiäcnbeS, lobentbcs, problent«

ftarrenbcS Temperament, aber ein einfallsreicher, phantafteboller Wu-

filer mit ftarfea tbnuai, beffett weitere SBcrfe (bie Dubertürc ift fdjou

oor fieben Satjveu gefdjricbcit!) man freubig cittgegeufetjeu faun.
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Ottenburg (H919/20). 3n ben ©roßftäbten ift man im allgemeinen

geneigt, über Sunft» unb 3)htfifpflege in her „Ströbing" hochmütig bie

Siafe gu rümpfen. 916er abgefeben babon, bafe eS bort Bühnen genug

gibt, bie für £>efjerbitbung be§ ©efcbmacfS gar niefst ernftlicij in tjrage

fommen unb fid) melmehr bamit begnügen, ben blöbeften Sitfd) ju

Rimberten bon Aufführungen gu Bringen, fie£)t eS bod) für jeben, ber

fehen Witt, außer allem Smcifel, baß gor mancher um Slnerfennung

ringenbe Stutor erft in Stein* unb 9MtteIftäbten entbeeft unb geförbert

Worben ift. Stuch für Sänger unb äftuftfer bieten bie Heineren 83er=

hältniffe nicfjt gu nnterfdjägenbe Bortetie. ©o finb bie flehten Dpern=

bütinen oft baS ©prungbrett für weitergehenbe fünftlerifche Betätt=

gung an bebeutungSootterem Silage, Weil fie mit ihrem biclfeitigeren,

ftetS medjfelnben (Spielplan febon ben Slnfänger in ber tnnft bor

Aufgaben ftellen, gu benen er im größeren Berbanbe, Wo bie „großen

.tanonen" feft in ber ©unft beS $ublifumS flehen, nur fefjr feiten

lommen lann. 3U beiben Behauptungen bietet bie ©efdjidite unfereS

jefet abgelaufenen 3J(unfiaf)re8 lehrreiche Beispiele. Unfer SanbeS»

ttjeater brachte in borbitblidjer SBetfe bie Dper „©alambo" bon SufaS

SSöttdEjer pr Uraufführung, ©leichgeitig fjatte Sirchenmufifbireftor

'

Sßaul Sörner beSfelben Somponiften „©otteSminnelieb" bargeboten,

nadjbem er im £>erbft einen Slbenb bem tioffnungSboden firdjlicben

Staffen bon Sßaul ©eilSborf (©hemnifc) gemibmet hatte. Sin ber

©piße unferer auSübenben Sünftler bon Siang nenne id) ben beutfd)»

ungarifdjen Sapettmeifter ©ugen Sgenfär, beffen außerorbentlidie 3-äfn>

leiten bie Sftannheimer treffe anläßlich feines bortigen Sßrobebiri=

gierenS einmütig anerfannte. ©r ift ber geborene Drcbefterbirigent,

bon bem man fidier noch meljr hören wirb. Obwohl ftch bie SSer=

hanbluugen mit SDlannhetm jerfdjlugen, mürben ihm anbere glangenbe

Singebote gemacht. @r Wirb gunachft einem Stufe an baS beutfdje

©fjeater in Brünn %ol$t leiften. 3bm banfen mir im begangenen

SBinter bor allem bie burdjgeiftigte ©arbtetung ber pathetifdjen ©öm=
Päonien bon ©fchaifowsft), ber SRomaniifdjen (^r- 4) bon Brucfner

unb ber freunblicben D dur bon BrahmS neben ©affo bon Sifgt unb

©on Suan bon ©trauß. ©eine Slbfidjt, bie fdjtoierige ©infonietta

bon targ=©Icrt unb jeßt pm SIbfcbicb bie 4. unb 5. ©rjtnphotüe

bon SJiahler borgufübren, fdjeiterte leiber an bem auch, anbermärts

beflagten SSiberftanb be8 DrdjefterS. 3)Ht ber ©tngafabetnie brachte

er bie „heilige ©Iifabeth" feines SanbSmanneS ^rang Sifgt IjerauS.

Unter feiner g-üb,rung begann bie bieSjärjrtge Dpernipielgeit mit einer

»on heißem ©mpfinben getragenen „©riftan"=21ufführung unb enbete

mit bem »ottftanbigen „9ting". ©ein Nachfolger mirb SlauS 9iett=

ftraeter, Btßt)er am SiegenSburger <3tabttl)eater. §offentli«h toirb

beffen Xätigfeit nidjt audi bitrd) fo biel rjäfjlicrjc Duertreibereien ge=

laljmt, roie fie bem nun febeibenben ©^enfär pteil mürben. S)afj bie

obengenannten SBagner=2Berfe in borbilblid)er SBeife mit eigenen

Gräften möglid) toaren, berbanfen mir einmal Sßaul $ap8borf, einem

§elbeutenor bon aufjerorbentlidjer ©eftaltungSfraft, ber je|t einem

etirenboKen 9fufe an baS S^arlottenfiurger Opernhaus folgt, unb

pm anbern 23etta g-ortner^albaertt), bie bei nn§ mit glänsenbem

©rfolge pm gadje ber „^ocfcjbramatifdjen" überging unb nun an baS

SSreSlauer ©tabttbeater oerpflidjtet tonrbt. ferner berläfjt un§ mit

Slblauf biefer ©piel^eit ber au§geäeid)nete 33affift (Smtl gifdjer, um
an ba2 3jatiouattb,eater nacb SBeimar %u ge^en, unb ©igmuub 9J!a=

tufsemsü, ber als Slitter bom Ijoben C unb D in Weiten Streifen be=

red)tigte§ Sluffe^en erregen wirb. ®ie pnebmenbe SSerarmnng ®eutfd)=

lanbg unb bie baburd) notmenbige ©r^öbung aller SBepge piingen aud)

unfer Sweater ?u toefentlicljen ©iufdiranfungeu, bie natiirltd) auf Soften

ber grofjen SJlufifbramen gellen, ©ogar bie Beibehaltung bon ©piel«

oper unb Operette erforberte ßeträdtjtlidEie 3ufcf|üffe, bie burd) ein

befonbereä ©tiftunggf.ipital bor ber tmnmefjr boHgogenen SSereinigung

Thüringens fidjergeftellt mürben, ©onft liegt bie ®efab,r bor, bafj

unfere ehemaligen deinen SHefibengen, bie immerhin bead)ten§toerte

Stunftpflege getrieben haben, p bebentungglofen Sanbftabtdjen fjerab=

finlen. ?>ür bie nadjfte Opernfpieljeit bleiben un? roenigftenS (Sugenie

Söurffiarbt als bramatifche ©ängerin, tammerfüngerin §elene b. 9ceu=

begg al8 rüstige Slltiftin, ber lörifdje Tenor £l)emi) ©eorgi, ein ge=

borener ©riedje, unb ber gemanbte Senorbuffo üuxt SBibmann er»

halten. ®ie ®ammermufif fanb ihre Sßflegftätte in bem roiebererftan=

benen 3Kufiföerein, befftn SSeranftaltungen erfreulidjerroeife red)t gut

befud)t Waren. Jfonäertmeifter 2Jlaj SabicöedC al§ ^rimgeiger unb

§anS SRener auf ber Stitterbratfdje waren im Sßereine mit bem gc=

fdjmactbollen Slabierfpieler ßarl §ahn, ber sngleicb bie fünftlerifcbe

Seitung führte, feine feften ©litten. Slud) baS ßeipäiger ©ewanb«
hau8=£luartett SBoaganbt=®Iengel befamen Wir bort p hören, ©er
äMnnergefanguerein bot neben Siegels „SJpoftatenmarfch" in bor=

jüglidier SSeife unter SKufifbirettor SanbmannS Rührung 5Brahm8'

„SHinalbo" mit $aul SßapSborf unb „Shaöfobie" mit $anla 2Berner=

Senfen als ©oliften, bap bon Sari S8let)le ,®m §arfenflang" unb

„Sin ben SKiftral". Unfer ftäbtii'djeg Drdjeftcr organifierte fid) neu

auf genoffenfdjaftltcber ©runblage unb wählte einftimmig ben Bi§=

herigen 3)}ilttarfapeHmeifter (Srnft §errmann (ÜJfainj) p fernem ßeiter,

ber mit grofjem ©rfolge in Slnrechtsfonjerten unb jonntaglichen 5Dtorgen=

feiern bie Söerle unferer 3J!eifter mit ftreugem 2lu8fd)luffe aller feiditen

Sßare bolfstümlid) p machen fucfjle. £ur görberung beg g)lufifoer=

ftänbniffc§ unb pr Sßpege guter §auSmnitf Würben enblich fom
Untergeidjneten im Stabmen ber a3ol£8hod)fd)ule einführenbe SSortrage

p bebeutung8botten SBerlen gehalten unb eine Drdjeftergemeinfdmft

gegrünbet. in ber fid) bereit« ©nippen pm ®uo=, £rio= unb Dnartett=

fpiel gebilbet haben. @o r) offen wir, burch rege SUitarbeit aller mufif=

liebenben Greife auch weiterhin unfer mufifalifcheS Sebcn auf an»

ftänbiger §öhe erhalten p fonnen. Sfarl ©abler.
*

Drcsben. (I) er © re 8 bn er üx eujch or in © d) ro e b e n.) ®er
®re8bner Hreuschor fjat feine bon größtem ©rfolge begleitete ©d)We«
bifche Sonjertreife foeben Beeubct. (Sr beranftaltete unter 5ßrofeffor

Sfttdjter fünf ffoujerte in ©toctholm, Upfala unb üffialmö. 3)a8 erfte

War ein 33ad)4tantatenabenb mit bem ©toctholnter 9Jiftfch=Drd)efter,

ba§ ©chlufjfonsert eine Weltlidje a cappella-Slufführung im „2lubi=

tortum". Sfad) ben ©todholmer Sritifen glich bie Keife ber ®re8bner

SJrusianer beinahe einem Sriumphsuge. ®en Slufführungen wohnten
bie marfautefteu $erfönlid)feiten ©cl)Weben8 bei, unter ihnen ©oeu
$ebin, bann ber 23ad)=3;orfd)er Sllb. ©diwei^er unb oiele anbere.

(SS gab — felbft in ber Äirdje — Sorbeerlränje unb SSIumen. S)ie

Srujianer würben in fönial. Stutomobilen abgeholt, bie Königin

fd)ictte ein §anbfd)reiben. ^uMifmTt unb Sßreffe überboten fid) in

(SnthufiaSmuS. S)ie Reitling „S)agen8 Sfthheter" fchreibt: „Wlan würbe
bon ben ©efängeu biefeS (ShoreS berartig begeiftert unb bon biefer

Sunftleiftung berartig erhoben, baß man bottftänbig bem SlUtage ent=

rücft würbe. SJtan fühlte eine S3efrciung bon aller ©rbenfehwere,

Wag baS ©anje wie eine prophetifche, göttliche 33ertünbignng erfdjeinen

ließ. ®er ®reSbiier ßreugehor ift ber gletcben SBegeifterung Würbig

Wie ber Berliner SDomdjor; er ift biefer boHfommen würbig!" —
„©todhoImS ©agblabet": „©inen ftol§eren ©ruß auS bem unglücE=

liehen ©eutfchlanb tonnte man fid) faum beulen! ®ie Haren jungen

©timmen gaben bie SSorfteflung bon tönenben fjenerpngen !" —
„©agenS ^hheter": „©er Jfreugchor bermittelte un8 in bieien ton*
gelten bie SBeianntfdjaft mit einer alten, nod) lebenben thpifd) beut=

fdjen Slulturwelt, bie in einftmaliger 3eit ber 3Jieufct)f(eit ewige ©chäße
gefdjenlt hat, einer SBelt, auS ber man mehr Material holt für bie

QufunftSarbeit be§ SBeltenbaueS, als alle bie amufifdjen Bauherren

p ahnen öermögen". 3n ben SHrchen=Sluffübrungen Wirlte ber blinbe

©reSbner Orgelbirtuofe Söcrnharb SPfannftiehl mit, beffen abgeflärte

$unft lebhaftefte Bewunberung fjerborrief. Sßfannftiehl gab auch

einen eigenen hiftorifdjen DrgelaBenb. 3m Weltlichen Sfongerte fannte

bie Begeifterung beg $jßublifum§ faum ©rengen. Otto Slidjter Würbe
biergehnmal gerufen. Sind) ber ©hör mußte immer wieber erfcheinen,

bcggletchen bec iugenblidje ©horpräfeft §etnr. Bergpg, ber als Sßianift

ftarfe ©rfolge erhielte. 3n Upfala fangen bie Srugianer außer im

tongert auch im ©om=gfeftgotte8bienft. ©aS riefige ©otteShauS füllte

ein erlefeneS Sßublifum, felbft .an8 ©otenburg Waren §brer erfdjieuen.

©er funftfinnige proteftantifche ©rpifdiof, Sßrof. DDr. ©öberblom,

hielt nad) bem Songert an ben Sreuä=©hor eine begeifterte Slnfprache

unb lub benfelben ju fidi ein. ©8 folgten auch ©inlabuugen gum
9Jiinifter, bem bringen gu SJßieb u. a. ©ie Slbreife ber ©anger ge=

ftaltete fid) gu einer enthufiaftifd)en Suubgebung ©te Ärugianer Wur=

ben mit Blumen überfdjüttet. ©ie ©djWebcn fangen „©eutfchlanb,

©eutfdilanb über alles!", ein ©nglänber fpenbete für ben ©hör eine

namhafte Summt, ba er burch beffen ©efang gum ©eutfehenfreunbe

geworben fei!
E *

ntündjen. (Drd)efter= unb ©fjorfougerte.) 3um erften SJfale biri=

gierte im bergangenen SBinter bie gwölf Slbonnementsfongerte beS

SongertnereinS §anS 5Pfi^ner. Obwohl bie fünftlerifchen Steigungen

beS ©irigenteu 5>fi8ncr bor allem ben großen SMftern ber fflaffif

unb Dtomantif gehören, pflegte $fitjner mit fachlicher Eingebung boct)

auch seitgenöfftfehe Sunft; felbft folebe SBerfc, gu benen er fein inneres

BerhältniS fiuben fann. Slm mertboHften unb anregenbften erfchienen

bie Slbenbe, an benen SPfißner auch als ©irigent ©enialitätSgüge

offenbarte, ©ie gwingenbe 3Kad)t feiner fünftlerifchen ^eriönlithfeit,

bie ©tärfe ber ©infübluug unb bie fongeniale Sluffaffung geftalten

tnSbefonbere bie Slu*führung folcher SBerfe gu einem mahrhaften

fünftleriidjen ©rlebnig, bie ber SWufifer ^figner aus gangem §ergen

liebt, ©cien eS aud) befannte unb oft gehörte SBerfe: unter ^fignerS

ßeitung gewinnen fie überrafdjeube neue 3i'l 9 c uno aufheUenbe üichter.

©ie Programme ber SlbounementSfongerte be§ ffonjertöereinS brachten

auch einiges wenigftenS für DJ!ünd)en ^eue: 2Jfaj DtegerS Uebcrtragung

fetner gmciflabiertgen Beethoben=Bariationen für Drdjefter (bie mir

in ber Urgcftalt lieber finb); ben fnmphonifchen ^rolog gu §ugo
bon §ofmannStha!g „®er ©or unb ber ©ob" bon Süignft SÄeuß

(Op. 10), ein hübfd) flingenbeS, flar unb gut gearbeitetes, unter ben

©inflüffen SifgtS, ©traußeng unb ber „SMndmer ©djule" ftehenbeg

©tücf
;
^ermann $nnS SBe^lerg farbige, uuterhaltfame unb mirfung§=

botte Songert=Ounertiire gu ©hafefpeareS „2Bic e8 euch ßefäUt"; bie

epigonenhafte, bon Brahmg abgeleitete ©nmphouie in Gdur Op. 22

bon ©walb ©traeffer; bie reigenb frifche unb mufifantifche ©uite in

Q dur oon ^ermann 3tld)er, ein Sugenbwerf beS Somponifteu ; bie

Bariationen (nebft 9Jonbo) über ein altbeutfcheS BolfSlieb Dp. 45

bon Sofeph §aaS, feingliebrige SJliniatureu, beftedjenb aud) burd)

originelle Qüge ber 3nftrumentationSted)nif, bie bie eingelncu SIang=

griippen fogufagen in bialogifcher 3J!anier behanbelt; ben ©efang
SlrielS (nach ©hafefpeareS „©türm") bon SBalter Braunfels (Op. 14),

Bei aller Sürge ein ©tücf bott mufifalifdj feingcfüfjlter ©timmung unb

bon empfunbenftem Drcbefterfolorit; Notturno unb ©d)ergo (Dp 30)

bon Bolfmar Slnbreac, gmei farbige «Stüde, bon benen baS erfte in

feiner @timmuug8maleret beutlich bon ben mobernen Jrangofen
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SCucfittg muftjtert rourbe aueb üon ein gen anberen aufftrebenben 3? Pr-ontgungen: bom gßüncbener ©äugerbnnb (®"uar I fe w bem»teberbort (Soi ©eftmib), ber SBurgerfanger-3unft Wäll ^runfTbent |euen Orebefteroerein (Dilettanten unterVWolffang Sü au)
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Orajefterfengerte gab aneb eine ©cbar junger Dirigenten- ßelmutHellermann §an§ hinter (mit ber erften Wflbrung boii

!fi^«"nafftnf feffelnb cbaralterbotter a molI-Sbmpöoni ) *r fflleits-
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gabenbud," unb „S&Iüffel" bagn) üon Iteobor Si e Ii „ e? ein nghebe unfereg Seljrertollegintng, bag neue, tmrfttiqc SfScb'i t benuternd, feülau lm ,erer Sfnftalt unb i„ bie m)imLrb\mT\ir be

s?^ ü-

bei ber& fi^ r!C CmC
t

cräieberifd,e Stufgabe üon b%erXbe2qbei ber |,ermtbt bung unfereg fünftlerifcben Kactoud feg m errü eit

s ~Z ?,e ^«fl«6 ? »Ott Sdjönberqg 5 Crdjefterftüclen 1fiÄWrÄ mtlifl^erq t^aK 'ge^rbc
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®a| berJbnnb für neue Sronfunft ©dnmberq nidit augf*K fo mte'
tft bod) bon üornberein ftar gcroefen. ÜcbriqcnS muß bÄeffcUSrtüte etne auSgegeid&nete SRetlame gcroirft haben

4*tc)icnacrjncr>t

.71 ^ ^ettberoerb fäcrjfifcbcr totnüoniften tft er-

Svitbo Itabt I,at, trotibem fie ct'bebtidic ftaatlid, fiubalt, bernrt mtt rmangieflen ©ebtbierigfeiten tt Mmi'fet, bafi ih c 8h f-M.ntg beabftäjttgt toirb. Sbcnfo ift bag Sob-ßrcbefrer in ® ffcS
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wie Seo «Blech, faul ©ttel, ,<pugo Saun, Söilhelm .flotte, gr. Gr. Socb,

GS % ö «Repicef, ©eorg ©chumamt, §einj Steffen unb Shirt Schubert

an Sie 9luffüt)nmg ber ausgewählten Seife foll in erfter Shtie ben

mirtfchaftiicb, fchwädjeren, a&er fünfticrifcf) Beachtenswert unb fortfchrtttltcf)

fchaffenben £onfe|etn bienen.

— Sem größten Sirdjenmuftfet aller Seiten p ©hreit unb ber SRad)«

weit pm Bleibenben ©ebäd)tutS würbe wäfjrenb beS 21. Seftfältfd)en

SitrdiengefattgtageS in ber «BanluSIirche p §an ein »ad)- genfter

eingewebt. '©S geigt im «Kittetfelb Qohann ©ebaftian Sad) an ber Drgel.

9Iuf ben Seitenteilen würben fein SethuachtSoratoriunt unb bte SKatthäuS*

üaffton berfinn6ilblid)t. „
5K-

— $er in Sürid) tagenbe © d) W e i 3 e t i f d) e £ n 1 u n ft l c r *

b c x e i n hat pr grage beS Urheberrechtes eine «Refolution angenommen,

in ber bte eibgenöffifdjen Säte erfudjt werben, baS 2lufführttngSted)t an

mufifaltfaien, brantatifchen unb muftlalifch/bramattfchen Serien nad)

bem ©runbfagc ber «BertragSfreiheit puffen 9lutor unb 8tuffüt)renbeu

Sit regeln, ba jeber anbete SöfungSberfud) mit bem eigentlichen 3t»e*
eine? Urheberrechtes unb BefonberS einem wirflichcit ©dmfee ber Serie

ber Siteratur unb Shmft unbereinbar fei.

— ®ie «Jteuöorfcr «B h i l h a r m nt f d) c © e f
e 1 1 )

d) a f
t

fünbtgt ein großes «B e c t h ö e n = e ft unter Qofebh ©tranSftiS Set«

tung für ben «Konat ©ejember an.
. t . m „ ,. „„— 9lm 28. «Kai feierte Sallt) © d) a tt f

e 1
1

, bte „rfjemtfdje «Jcachttgall
,

bte feit ihrer Sirffamfeit am Kölner Sonferbatoriunt in ffiüffelborf, tt)rer

«Baterftabt, als hochangefehenc ©efangSbäbagogin lebt, ihren 60. ©e=

urtötog.

^ a g I)at 5Wei gteberjtiHen Beenbet: „Steber beS ©tüäS"

nach Serien Bon «Ib. «K c (j unb „§eimliche Steber ber «Rächt" nad) Sorten

betfefnebener Siebter.

— faul © r t e l hat wäbrenb beS Krieges eine Dber „©ubrun" (Sejt

bon öorroife) bollenbet. ©egenwärtig fomboniert er bie Dber „®te

heilige SIgathe'' (£ejt Bon Dlga «Ruft, 3 2lfte neBft Vor* unb «Jfochftriel).

— «Baut ® r a e n e r S Db. 52, SSier Sieber nad) Herten bon ®ebmel,

Sautt)enbeb unb SttbganS erfdjeinen bentnächft im Vertage bon ©b. «Bote

& ©. »od, «Berlin W. 8.
.— ®er @chrefer»©chüler 1. .'pab a hat ein ©tretdjquartett tn Viertel-

tönen gefd)rie6en.
. .— ©ermann © u t e r § ©tmtbhonte Dp. 17 in d moll, bte tnt Setbpger

©ewanbtjauS Beim ©djwetäer «Kttftffeft unb in einer «Reihe beutjeher

unb fd)Weiäertfd)er ©täbte unb in Imfterbam mit großem ©rfolgc gefbtclt

würbe, erfcfjeint tnt »erlag bon ©ebrüber 6ug & (So., Seidig.

— Qn Setmar ftrebt man an, pm ©rften Kahelltneifter be§ «Jcattonal=

th,eater§ al§ «Jeadjfolger be§ nad) Sladjen Berufeneu $eter «Raabe ben

ftomponiften unb ®irtgenten faul ©raener, ben «Rad)folger auf

«Regerä Sehrftuh^l in Seiü^tg, ju gewinnen.
— §an§ «ß f i | n e r hat eine «Keifterfiaffe für ^ontbofttton an ber

«Berliner ©ochfdjule für «Muftf übernommen. (Öm! ©chreter unb

«ßfitaer — Wie lange Wirb ba ein einträchtiges «Beieinanber—wohnen

unb «ffitteinanber—arbeiten möglich fein?) DB «Kar, «ß a u e r bem an

ihn ergangenen «Rufe nach »erlin aB erfter ffllabterlehrer an ber «poch-,

fchute folgen wirb, tft immer noch jrneifel^af t : Stuttgart macht große

Slnftrengungen, ficr) ben ffiünftler p erhatten, ba feinem .fonferbatortum

burch fauer§ Seggang fchwere ©cf)äbigung broht.

— %üi ben a n n h, e i m e r 3 n t e u b a n t e n \> ft e n Wirb ber

»ochumer ®irettor Dr. ©atabin © ch m i 1 1 genannt. CS Wirb aueb

erwogen, bie ^ntenbanj in einen Dbern* unb ©cljaufbielleiter p tetlen;

in biefem gälte lämen faul «8 e 1 1 e r aß Dbernbireftor, ber nach «Berlin

berüflichtete Dherregiffeur Dr. «ffienbhaufen aß ©chaufbtelbtrettor

in «Betracht.— «Robert f 1 1 a I würbe an bte ©teile grana Dnbrtcefg pr Settung

ber Siolinmeifterltaffe an ba§ «Reue «JBiener tonferbatorium Berufen. .

— «Brof ,6an§ ft e fj
l e r , ber Seh,rer faft aller lebenben ungartfd)en

Stomboniften Bon «Öebetituug, ift als Seiter einer Süteifterfchule für .tont»

uofition an bte SKufitafabemte nad) «Bubafjeft Berufen worben. (Sr hat

bon 1882 ab aK Drgelteljrer unb bann bis 1908 als «Racfjfolger «Robert

Holtmanns bett Sheorieunterricht in «Bubabeft geleitet.

— ®er ©eiger ^ani ©janto tu SDlünchen hat ein ©tretdiqttartett

mit «Hutoit «Reichel (p)eitc «Biotine), «Kar, © er, ö über (SBratfchc)

unb Otto SSoguer (Violoncello) ge&ilbet.

— - 5)er beutfc£)e ©eneralbtrcftor ber cbilenifcheu «Mtitärmufti g-rteörul)

© 1 e & e r fcfiteb nad) 30jät)tiger Sättgfett aus feinem «Hmte au§.

— Dr. ©. © ch ü n e m a n u hat ben au ihn ergangenen «Ruf nad)

.ftcibelberg als «Rachfolger SolfrumS abgelehnt.
' _ Subwig © d) e rj b e r (Königsberg) tft als .fabeltmeifter unb ©hor=

birettor au baS ©amburger ©tabttbeater berpfltd)tet worben.

— - gür ben «Boften beS ftranffurter Df.iernbtreftorS ift u. a. auch Dtto

v> e ft (SJfündjen) in 9luSfid)t genommen.
,

' — ®ie % 1 e S b e n e r © t a a t S p e c tjat ben «Beitrag mit ber

öromattfehen Sängerin §elena % r ti nicht mel,r erneuert. ®ie Sfünft«

lernt get)t p einem längeren ©ommergaftfbiet nad) Statten.

— «Raj 93 1 lt et) ift fehwer erfraitlt. ®er Suftanb be§ 82iat,ngeu

itoiuboitiftcn gibt p ernfttidjeu »eforguiffeu Slnlaft.

— ®ie .fammerfängeriu (Srua Dcitcia l)at bte Sntenbattä ber «Bcr=

liucr ©taatSoper um Söfung iljreS «ertrageS gebeten, um eine längere

Waftfbteltournec unternehmen p fönnen.

— 3um erften SBorfihettben beS S ß l n e r £ n i ü u ft I e r b c r c 1 u S

ift an ©teile beS Hieltet) berftorbenen Dr. D. «Reigel ber «Dcuftffdjriftfteller

Start «BJolff gewägt worben.
— griebrid) 5R e i n , ber auggeäeid)nete aKünc^ener ©trtgent, ftet)t

uaci) einer SOcelbung ber ®iieftion ber SönigSbergcr ©b,m.bl)onie»

forderte auf ber ffianbibntentifte für bte «Nachfolge bon «Brof. SESilhelm

©ieben.

--Dr. %x. «Jcoact würbe bie venia legendi für «Kuftfwiffenfchaft

unb giebefunft an ber Sed)nifd)en §od)fchule p 3) a r m ft a b t erteilt.

— granj «Kifore t) hat mit ber ©taatSober in öelfingforS, an ber

er feit einem gafjr als (Srfter tabellmeiftcr Wirft, einen neuen »ertrag

für bie nädjfte ©btelseit abgefd)loffen. „Söteifterfinger", „Srtftan" unb

«ffialfürc" follett bort unter feiner Seitung pr ©rftaufführung gelangen.

— frofeffor öeinrid) S a B e r ,
Seiter ber «Reujjifchcn Sfabelle in ©era,

birigierte im »ergangenen ^ahr, aufier ben 32 Vonseiten in ©eia, tt. a.

in «Berlin: «Blüthnerorchefter, Seibäig: 10 Sonderte ber ©efellfdjaft ber

«Ucuftlfreunbe, DreSben: ft)iIr,armonifch,eS Drdjefter, «Wündjen: Sonjeit»

berein 2 Sonderte, ©rfurt, «KagbeBurg, «ilttenBurg. ®ie Srttilen be»

ftätigen einftimmtg SaBerS glän^enbe ®irigenteneigenfd)aften.

-- 2trno S an b mann gab in ber bolIBefegten Sölanntjetmer eh,rtftuS«

lirdje an ber mit «Blumen unb Stenden gefd)tnücften großen ©tetnmeher-

orgel fein 100. Drgelronsert, einen «Reger=S(Benb (mit Db. 27, 46 unb 73),

ber pgleid) einen ad)tabenbltcl)en ghllttS über bie hiftorifche entwtdluttg

ber Drgetmuftt Bon «Bateftrina Bis «Reger aBfchJofc.

— ®ie ®tre!tion ber ftaatltchen «JJcufttfd)uletnS!Seimar nutete

DrchefterüBungSftunben ein, bie fid) auf baS »omblattfbielen unb ©in-

üben bon Dbernmufif erftreden. ©in im «Kai ftattgeljabteS fonsert

unter Seitung beS langjätjtigen SehrerS ber «Änftalt ffiabellmeifter ©uftab

Semin gab ©elegenbett, eine ausgereifte Drchefterleiftung p be-

wunbern, bte ber Stttgentenbegabttng SewinS ein gtänjenbeS SeugntS

auSftellte. ®aS Drd)efter Beftanb auS 31 Schülern ber Stnftalt unb würbe

berftärtt burch^ 11 §erren ber ehemaligen §oftabeIIe.

— 3n «Bonn fanb bom 11.—13. «Kai ein S3 e e t h b e n - % e ft

ftatt. CrS war nidjt wie in früheren, gtüdlicheren Jagen, unb bod) rotiHe

beS «KeifterS heljre Sunft nod) tiefer als in ben tnnter uns liegenben,

frieblidjen, arbettsfroljen unb IjoffnungSftarlen Reiten. Qofef «Bern-

b a u e 1 unb QuliuS 1 1 e n g e l trugen «8eett)0benS 69. «Kerf, «Bcmbauer

bie ©onaten in d moll unb As dur (110) bor. ®aS © e w a n b t) a u S

«

Quartett Bot bie Quartette Db. 18, 6 unb 132; «R f 6 u tt b © e -

tt offen begannen mit bem §arfen*Quartett (Db. 74) unb fchloffen

mit bem lebten Duartett beS «KetfterS, feinem 135. «Berte. ®aS grub,-

fonjert am §immelfat>rtstage führte baS SSollganbt-Duartett mit sjtuattSfa

(2. »ratfehe ) mit bem Quintett Db. 29 auf ben «Btan, Sßaj ban b e S a n b<
t

fbielte bie Adur-Sonate (Db. 101) unb «8rah,mftfd)e Serie. ®en Sit-

fchlufj btlbete «JJcenbeISfoh,n§ DItett Db. 20. ©ine gütle h,errlid)fter ©tn»

btüde 1 ®-

— ®er Sollerfdie «ÜRu f
1 1 b c r e i n in ©rfurt tjat bie «Reth,e

bei feinem 100jäh,rigen «Befte^en geltenben ffon^erte mit einer gtanä»

bolten Sffiiebergabe bon SifstS Segenbe bon bei {(eiligen ©ttfabeth, abge-

fchloffen. «JKaj Kopf hatte bie Seitung, &)0i unb Didjeftei loften mit

iljm it)te fchwieitgen Aufgaben boittefflid). «ÄS Soliften betätigten

fid) «BiiSfa % t d) , Stfe bon SR r m a n n unb griebr. S t r a t h m a n n

in herborragenber Seife.
-- Qn «Bochum unb © e t f e n I ir d) e n erjielte Kabetlmetfter

«Rubolf ©chuls (®ornburg) mit bem auf 100 «Kufiler oerftärlten ftabttfdjen

Drchefter, bem ©etfcnfirdjener «KufilberetnS« unb StorSbergchor burd)

bte einbrudbotte Siebeigabe bei 2. ©Qmbhonie bon «Kahler großen

©rfolg. — ®em «KännergefangBerein „©djlägel unb ©ifen" (S3ochum)

ließ iteuerbingS Sfommerpnrat «Bagenfted)er («Rew?)orI), ber Stifter

beS bon bem Verein 1913 erworbenen «Breifeg im Satfciwettftngen p
ftrantfurt, 20 000 «Kf. als &)xen%ahe übermitteln.

— 31. Sie ber (§alte) erregte als Drgelfbieler in ber Sd)roertner

®omfirche lebhaftes Sluffehen. Slud) als tomponift fanb ber auSgeäetd)«

nete Sünftler «8ead)tung.
. ....— 35. 9Inbreae(3üricb) h,at im Seatro Sftegto in Surtn bret

beutfehe Shmbhotttefonserte unter begeiftertem «Beifalle geleitet. Unter

anberent bot Slnbreae bte ©roica unb feine eigene neue Shmbhonte.

©in neues ©aftffriel würbe bereinbait.

— «Baut gaßbaenber, ber fürslid) betftorBeuc auSge^eidjuete

Bürichcr «Kuftier, hat eine große gohl bon Serien im «Kanuflrtbt hinter«

laffeu, baruuter 8 ©l)tn^omen, ©h"«uerie, tonserte mit Drchefter,

tammermufif, Drgclmerfc u. 0. a. tn.

Sin Stelle beS beworbenen «Brof. «Roett)tisBcrger tft ber 3urcher

ffiomboitift unb Sitigent Dr. SS. «ilubreae junt «Bräfibenteu beS

SchroeUerifcheu SonlünftlerbereinS gewählt worben.

— Joachim b. S e e ro i 6 , ber belannte Ständer, würbe pm fterbft

au bie Siener StaatSober berbftid)tet, wo er bie Seitung bei moberneu

«Bantomime übernehmen foll.

— Bmifchett bem S i e n e t «Bt)tlh/armonifchen D r ch e ft c 1

unb iöiuno «S a 1 1 c t in «Kündjeu follen wegen Uebernahme ber Seitung,

als «Rachfotger ©djrelerä, SSertjanblungeu eingeleitet worben fein.

— Die erfte Raffung bon © m e t a n a S ©horwerl Piscu ceska (baS

bölimtfche Sieb) ift in ber «Bartttnr aufgefuttben worben. ©te befmbet

fich im «öefifee beS früheren SlltenBurger ^oflapellmetfterS «Rubolf «Rollanb.

— - Qof6 SB i a n n a b a «K 1 1 a , ber Sireltor beS fonferbatoriumS
in Siffabon, tritt auch in feiner jejjigen Stellung warm füt bie beutfdjc

Shmft ein. 3n feinem elften tonjerte führte ber in 2>eutfch>nb unber=

geffeue ffiünftter Serie bon «8eetl)0beu, ©chubert unb «BtahmS bot.

' — ^n etgenei Sache beS ©chrtftlettcrg: 2)et berantWoitltd)e

©djriftletter bei „SR. 5ÜR.-8." ertjält feit einiger 3eit eine ganäe ^njahl

bon ©enbungen, bie für biefe «Blätter beftimmt finb, in feine «Bnbat-

Wohnung überfanbt. ®aS berurfad)t ihm allerlei tjödift unnötige «jlrbett

unb ei eifucbt beä^alb, alle füt bie «Jtebaltton befttmmten ©enbungen

an bie «Jlbreffe ber «Rebaftton p fd)tden. pr feine an feine «Bribatabreffe

gefchtefte Sufenbung übernimmt er Haftung.



t.~ ^ß^i ®- ftar6 WWü) 11110 unerwartet für feine bielergtemtbe ber ffiongertmeifter §anS S d, nt i b t. «Kit ibm bem lanafr SDomeS, fem! ein eMer SKenfd) unb e ,'t aebteqe er
ftunftler ms @rab ?lß ©eiger mirFte ©cBmibt ,t fr Der S nben bontebntften Spater- nnb ©bmbfionieirAejlern bei »n= unb S uS

« bie (S5I°"ää«t beÄiningerWtW^nterÄnnb ©temBad) nuterlcBt. $n ,§afle entfaltete berSerftor&ene eine unae-mem retdje Sät gleit Qß ©olift, aß ftamrnermnfi&i > ,mb o "Semaß tüchtiger, bielgefuAter ÜBiolinleBrer. ©ein Oluf aß eorbiriaci(SomAor ju galfe) brang and, nad, auswärts, fo baS bie altefiffi
ftantotcteefcllfd&aft ju «Bitterfelb [Aon feit

'

3at,rm ' mE AenSetter berief aß melier er fid) bis in bie Ic&fc Bei WenSÄ
l)af ftombofitorifA ift §a,ß ©dnnibt mit Inertbollen Sebent SSnnb Stolmwerfcn Ijerborgerrctcn. (»üt bie «Keue «ütufif*äe tuna" 8»

«

Sntereffen bet »etflorbce alte
3e^mit lieSüS S'^t'S

tÄ- ">,?'
®*'mb * eine 9te^ borrrefflidjer arbeiten («Ku be lagen

Sterine bcr fi.jat.m- ©efimibts «Bearbeitung bon elf SäuM n ©duberß rur biefelben gnftrumente.) '

w,,lmL™
- 3-n «reSIau ift ber fomponift ©corg {Jarno, 52 ftafire alt qc,

tSmlSa*"^ CrfoIflrd*cr O^retteif bat il,n ».eueren Greifen
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I

1^fi^rc!t0r
o®

UflS
t

-
5P ^ iU **' i

*
n ^«lottenburq ift am

21. «Kai nad) turjer SranMjett geftorben

^"Ä*^" mfd)iCb S8im6aIb StiHtI)
'
bcr ^n6ct bcr

^-^J^ff ift bcr ^n^omft unb TOufiffrififer Sfitbor Werfte rim 08. SeBenSjahre geftorben.
®er (Seiger «Prof. Slbolfo 9tJi a

f
1" a r c n t i ScBrer am Qimfrr.

batorium Stoffim in «Bologna, ift geftorben; aß fflKtgS e/»„S
Streichquartetts .ft er and, im «MuSlanbe 'befannt geworben

9

<.

~ ®ie Seidjc ö"n Slbelino «Patti ift auf ben letrtmilliaen SBnutA
ber Mnftler n nad) «Paris überführt Horben, Wo lie «8e feteng ?bem Kirchhof «Perc-Sacliaife erfolgte.

-^lepatg nur

Rffi @tfl- tinD Steuaufföbrtinoeii
a >il !»« —

P"'
6"™"' ©tabttfjeater fonb bie Uraufführung ber Dper

im ©SS ^ W^ '

"
8 ! l) ftatt ® »StVniint bon

lorbeÄrbef
m ® e ^ au ^ "rauffübrunfl (im Stobembet) er"

h;r™i ti
- ®^ H li

n
r
flg '

ber »«Kner* Gleneralmtenbant, Mmbigt

9Hi*
ff^tU"9 aIIeL^e*^erfe ®luäs an. SKan barf fU biefer

Sttftd&t, bie emem SBunfd)e aller ©ebilbeten entgegenfomm
,
\etü r&

freuen, unb ba§ um fo mel)t/ aß @d)illi„g§ an feinem Dberfrieffi
91}^ men a^m^ä)ntkn SKitarbeiter Bat. «Bei mß in

fprlf % ^l
l
¥ 3nf8emet""8 061 taurifd)en SWgenie noA un-

bergefjeu. bat au* jefit in »erlin (nad) ben S5erir|ten rubelt e« fid)

famfeit e

85 8 ^ ^ bW 3tlfäenienmB) «'Isemeine Slufme*

a^^i <®? na t £>Vex »®k tomöbionten" blatte in foüenBaqen
Parten erfolB beim «publitum. ®er Scrt mürbe au^ «ß. §ngog „L'homme
qui nt" getnonnen.

m
~.®ie

s,

D
a^r be§ tfd)cd)ifc£)en Somboniften Seo Qanace! „®ie

Slusrluge be§ gerrn «Broncef" fanb um il,reä grote^fen ©tiß teilten in$rag eine geteilte atufnatjme beim «Publitum

.rii' f '
n ii ne" (

;
D^cr

t
«.©^weitet JIngetica" B,at if,re Uraufführungim Softer bon »cofielago Bei Succa erlebt. ®ie D^er Betjanbelt einpema ba§ fid) faurn für einen fo frommen Drt ju eignen fAeint. Stber

Im 5 * -m-* » S?"?v",!
eine anbercn ®eWe aI§ Srömmißfeit unb

eble§ fyMifyä 3tti gefüBJ" erregt; «puccint fagt e§ felbft unb fo mirb
t| ja trob,! aud) fo fem. ®er ftomöonift ftetjt ju bem Sttofter irt enger»e3ie£,uttg ba feine altere ©d,roefter bort unter bem Stomeü „©Atoefler
^rginia lebt. " ; 1

— 2tn ber Op6ra comique« in «Paris fam ein breiaftigeS IbrifdieS
®rama „Le Sautenot" Bon ©b,Ibio Sajjari, bem ftomöoniften ber
„Lepreuse",

3u beifälliger Slufnatjme.
1

— Sm äleailänber Sweater goffatti l)at ® a § ® r e i m ä b e r l ft a u g
unter bem Site! „La casa dello tre ragazze" feine mit «Beifall aufgenommene

t K'2
ahe

l
1^ SfoffufrimS «lebt. - @ott fei ®ant! ®§ gebt mit ber

beutfc&en Sultur roieber aufmärß.

,
— ^e Pantomime „SlifAa" beä fölner fomponiften gri^ gied

^ % %M jpetf«»« erftauffüftrung grofjen «Beifall gefunben.

« ~« i
Ä
°J

n l } b § SM^nmufi! ju „«Biet Särmen um «Ricbß"
erhielte bei ber Uraufführung in SSien am ©d)önbrunner ©Ätofjtbeafer
einen burd)fd)lageuben (Stfolg.

7- 3m S«ünd)ener Mnftlertbeater, einer ©tätte gröfiefter tünftlerifdier
feiinnerungen tarn ba§ alte, 1452 gefd)riebene «Kb,fterienfptel bon Strnoutb
unb ©tmoti

1
©re&an, beutfd) bon 3Mj. ©c&mibtbonn, mit «Ücufi!

bon §emrid) famingfi §ur Stufffl^ung. «u8 bem Sbealercaf«
erfcljallten gemetne Sanae, im ©arten wogte eine fenfatiorßlüfterne
«Wenge unb brmnen würbe SbtiftuS an« ffreuj gefd)Iagen. ®8 ftinft 311m

307
.«pintmel, \va§ uns bie glorreicfie neue 3eit Befd)ert Bat. Saminäli« «Ocufif

SKarburger |6,iJofopt) führte uns in feinen SBerfen ni.fi au ba8 b?BeKecr re,be„fd)aftlid,en (£mbftnben8; er ift fein §imniel|ürmer unb au*

ujnnenc «Ratur, bte Bei genauerer fenntniä alles ©abtedini dien unb

,ur »orfufirung famen au§ bem SKanuftribt ein IfangboIleS Mabier*

IrälubVn T cm^nb«"9^iefeS Sargo mß einem fismoU-Srio,^raubten unb gugen für flabier unb Sieber. ®ie lebteren traaen

rcrS-rr
ffillc|ne,: "nb SRftetnbergcr an; Bier unb ba madien fidi audi

ffimfluffe bon «Bad) unb «Braljnß Bemertbar ^
«P M

^ ^rr
aifn lm%n iny ®e6urtäta oe§ ftombonijien Silljeim

le n i* 1t "1

Q^
0näert,an,C bc§ «e«6if*en Sweaters in @ e r a unter

•Vieinrict) SaBer^ Scitung einen guten »erlauf genommen («Jcadi «Rie-nionnä Sejifon ift SfAirA 1818 ge&oren')
1 ^

4®emtnomVfiB^1« lmb ©)orbireftor ßarl «ffiüft in ©cbwaBad,

™L Ct

Sr
ei

!I-

e,

J??i
en ÄomP fitt<'«äa6enb mit Siebern

ä njei- unb öicr'bmtbtgen Mabierftucfen, einer «Roman3e aiß bem heiteren »übnenMel
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renfc für flcines Ottfieper" (Dp. 33) bon furt «Beil.
) 1 111

1
b t gcBangte burd) baS ffammerorebefter ber «Berliner Staats,

P ZuLf^n
%
bmJapCÜ^n Uraufführung
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®^m^onie i" d mo" erfufir burd) bieWaenerrÄÄ«^ SC,

i

UnS
c
-
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,
§ e^maIi9«t & JaWlmeifterS ©ebeim-

rat «älbolf §agen ib,re Uraufrüf,rung aus ber §anbfd)rift.

7m!!iWÄ ™S 58rubetö
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be^ ©oftapellmeifterS fturtötl
V.
C8 Ler/ W-

r
° © trieQto in Bresben mit ©rfola auf

(fänr Pfn9\ l
' "^e

fr

e
;

ne
„f

erenabc f& 8»Mf »laSinftrumente

Uratphnmg ' * cr S cl; bem SRannftript) iur

ci9Cne§ toäert in

Är^ieSeVlb^ © feVcVnl ^ S^oSS
Äfobtermufti bor ««eben älteren S-ran3ofen tarnen ©% ! 1? rTnu
feinen Slabterftüden Dp. 11 unb SOban »erg mit einer einfäLen

$TLT- V« dnem Mä) ««6eto„nten jungen Äß®rt£ ©attc fpielte ©teuermann Heine unterhaltene geberÄunoen.- Sie Uraufführung ber ©t)mphonie Dp. 31 (a moll) bon Dtto % a u b .m a n n e^telte tm legten ber ®reSbeucr «Philhmnionifdien ffionserte
unter SmbnerS Seitung ftarfen erfolg.
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faIt(, t Sompräbenbar SomcBorbireftor

S'-i- i
e n D 1 b e r eine emfige, bon fdjönen (Srfolgen Beqleitete
S"16^"^ »> «obc" J« BereiTeu. gür eil ©tabt on

5000 emwohnern 1
1 eine faft auSfc&Iiepd) Bon eigenen Kräften beftrittenewÄC

*
&e8 «-«^elf&eÄ aKcffiaa ein (SreigniS, beffen MtureetI «Be,

ÄS?^ 0n
1
tefe

.

r ®teIIe ^»orgehoben äu Werben berbient. S)aS

lÄLf/^ mrr

e
l
S:eiIe

ä
611^^ *« »nftlerifd) hod) erfreulicher

SBtebergabe gebracht unb foll betnnäcfift wieberljolt werben

«ir~Ä^W *?*
e
£
er
-L
ei4 I)atte fii^ er feine ^«tionalhhmne, ba

S^Ä I 5
s"
g a 'toatertf^e« ©ang felbftrebenb in ihr leine ©teile

mehr ift «bei ber «ßereibigung ber neuen «ffieljrmacht Würbe nun jum

T. reSrf J
5^ mZ 9^ D°r8et'O0en

'
beren^ Oon ©taatSfan

äIerDr. Karl Senner berfafet ift. Sie SRufi! ftammt bon §ermann ft i e n * l.^Jn
<^

Xai ße
Inntman PcEl erfreutid)erweife ber heimifdien Jon-

lun e
o
3ie

5mcet@^üler §nn§ § I e n i a errang mit feinen
frifd)Befd)Wingten Siebern unb einem Streichquartette neuerliche Sin»
ertennung. Slcetfter Seopolb SudjSIanb eigte fid) aß Schw er
gebiegener, inhaltsreicher tammermufifen, unb «R. |u d,S fam bTi einen
feftlid) angelegten ftompofittonSabenb p reichen ehren ^ ©d,

^em Äonäett ber *ati
fex »Soci^t6 nationale« fanb'en eine

Suite für tlabter bon Francis «p u l e n c e unb ©efänge bolt 8tat)monbehorpentter bei ihrer erften Siebergabe erfreuliche Slufnafvme

&ttmlfäte mad)tid)ten

„. 3" °er Seit bom 25.-27. «Kai fanb in ftöniqShütte ID © 1 ein

befSteÄSfr6
"!? äimi Ätte*ÄS»

?n h„ Äfir
l
affe§ ÖOm la 3anuar 1919 u£| er ben ©efanqunterriditin ben SSoHSfrhulen. ®er SurfuS würbe geleitet bon «Paul %a d, fe(Reuthen) unb «Paul ««eumann (£önigSf>ütte). ^ ,?

'
}

„ 7u?Hn ®J 1 e
„8 '

ber Befonnte «Ocüncfiener ©efangSpäbaqoqe bei-

rl
m£l0m

* 3uIi einen ©«mnibilbungSIuruS ber Wem' n b

S^tt^Vff ®ttaml,ilb""0 f»ie «Jehanbluu/bon Sprä

?

— Stuf unfere SRitteilung bon ber bitteren «Rot, in ber neb «rair

!e*mif* n ^K'fW ¥t bie ^"fiflehrerin SriVIS
werter IfjL^^V'1

l
U0

.?
6ur8 in hant^' unb MAabmen«--Ä ffiret e bie ®umme ö°n 1700 ftconen fle-fommelt unb ber ®ome UberfAittt. 38ir geben in ber Hoffnung bafi
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Sil. Sernifä red)t biete 9lad)foIger finbcn möge^ bie tbreffe bon Scfabext«

iWe an: grau ©mma ^rofenag, 3Bten 17, §auptftr. L 66,

A
'

58 r a u n f cf, ro c i g ift eine giliale ber @ fl b b. Ä ort S e t t

.

Xtreltion Gdjroalbe & Solf beguinbet roorben. 3nf)abcr xft S.

SRicbet.

ilnfcre «JKufWbcilaac. UeberVn als Cpfer be§ Krieges gefallenen

juSSZji "
erid;

T

3- e l b ro e g t,at f,d) Dr. War. Unger m §eft 18

ber 91. 3R.-8. auSgefprodjen. gelbroegS Begabung war aus ben un§

feine eit borgelcgten fompofitionen bürden? erftdu^d). 3m™rl,m

g innen roir bat SBilb eines nod, niAt jut »»««V 9^ ^™fas
äRufiterä ber aber unfere Seünafrne bod) fo roeit roedte, ba& roir baS

S eb (Sin Gtünbtcin rool)I bor Sag" ausrodeten, um cS unferen Sefcrn

mitzuteilen. SSir glauben, baß feiner fdjhdjten unb an l>™d)SMen ?tr

Sreunbe erftcl,en roerben. - 8on bem m SKundjeu lebeuben £an

lanncM tjaben roir fdjon baS eine unb anbere gcbradjt unb fetner

Sieber roieberljolt (Srtoärmung getan. ©§ ift ganj proMemTrete ffunf

fürs öauS, bie er in biefem gut Hingenben gtotturno bietet. &4 )W
ber SluSfü^rung feinerlei Sd,roierigteiten fatocfinvfäcr. ober

2trt entgegen xtnb roirb ben ^reunben gefüfjtboller unb taben^t«-

lofer Sftuft't milltommcn fein. ®aS 9totturno tft ein cm\atyi 5Ra$t-

ftücl, baS als SWufil ol)ne giebenjroecr, bemnad) oI8 femcrlet eseni

barftcllcnb unb in feine beftinttnte lanbfä>ftlicfjc Umgebung geftcllt, ge-

noffen roerben fotl. __^___======
Gcbjufj beS blatte« am 10. 3uni. SluSgabe biefeS SefteS am

1. 3uli, beS näd)ften SbefteS am 15. 3uli.

Sin unfere ßefet!

cßielfacb geäußerten SMnfcben entftrecbenb, wirb ber Vertag ber *euen ^ufif=3eitung äufünftig jebem ber

24 jäbrticb erfebeinenben £efte eine

beifügen. «Hefe S»eifeUo« febr tpirffame £inricl)tung foU nur beulen Mnfttern unb ben ^reunben beutfeber

Kultur in ben un$ niebt fernblieb geftnnten £änbern zugute tommen.

33ei ber mtgemern großen Verbreitung ber 9t. 3R.-S., beren Snbatt unb abonnentenjabl bereebttgt, fte baS

fübrenS b u WSwUblatt S«« erfebeint ber ©rfolg »on «ler^breffen-^setgen

Sert ©er\erlag gemattet f cb 5ur Snanfprucbnabme biefer Neueinrichtung eingaben ®er btUtgft gefteüteÄ einer Snjdfi eta ber 9JZin eftgr5ße öon 6 Seiten (= 13 mm ^) ift bei rfertegäbrl * fe^mahger ^lufna me

m 25 - ö rLWba, 3ebe fitere Seite foftet *mW* *-
«f •

onnen ^betteb,g

aueb mebrftaWs, sewabtt werben, betrage bureb ^oftfc^ed-llebemeifung unter Nummer 2417 Carl ©rumnger

Nacbf St Sm, Stuttgart, erbeten, (©ebübr nur 10 TO ©en ^ert beliebe man *u nebten an ben

Verlag be* bleuen «0lufif-3cittttt9f 2tnsci9Ctt--2lfttcilttngf

Stttttgatt, Notebübtftr. 77.

9leue 9^ufitaücn.
Gpäfete 33efprt*ano «otbebalten.

@4olä, §artnomde^re (2luS

Statur unb (ScifteSroelt). Xeubner

ßeipstg.

©iber, Dr. 3ule§: §ofrat Sßrof.

mal 9J!et)er=Olber*lebcn, ffeft=

fdjrift su feinem 70. (SeburtSiage

SSerlaGäbruderet®.m.b.§.,SBürä^

bürg.

äkröffentltcEjungen beS S8eet=

tjooenöauf e« in SSontt. Snt

Auftrage be« SBoiftanbeS l)evau§=

gegeben bon Sßrof. Dr. S. ©djte--

bermatr. SBonn 1920, Scet{)oben=

^auS»58erlag. !öud)t)anbel: ffurt

©djroeber, Sonn. I. Seettjoben

über eine (ScfamtauSgabe fetner

SBede. 3tad)bitbung eine« un

brannten ©rfjriftftücfeg mit

Erläuterungen bon Dr. 3R. llnger

(Sciangstuufit.

S i e b e & , Slbolf, Ob. 21 : (Sin $?arl

§auptmaun=Steber=3DlIuS. 3et)n

©efdnge für mittlere Stimme mit

tlabterbegteitung je 1.50, 1.80,

2 _ u. 3 aßt. %i)ob\x^tx\a%

Söcrtfieteborf.

»reifacti, $aul, Ob. 2: Steber

an bie (geliebte, für eine mittlere

©ingft. mit Slabierbegltg. 6 SU».

2Ruftffjau3 Jpünt, 3"rid).

— Op. 1: ßieber für eine ©tngft

mit Slabierbeglettung 9tr. 1—5
je 2—, 2.50 u. 3 Wd. ©benba.

®ite, £oui§, Ob. 23: ©ed)§ 2ie=

ber für eine Senorftimme unb

Slabierbegleirung, §eft 1 u. 2

}e 5 2Rf. SSiener 9J!ufi£alienber

lag, äBiett.

— <Sed)S auSgeroätilte Steber für

(Sefang unb Slabter 5 Tit. ®U6.

5ltfrct> §cu^

^ammermufif-

<Uuf »el^e Qöcife fantt ^amtnermufie bem Q5oW geboten derben?

Erläuterungen »on QBerJen ber 5?ammermuf if titeratur.

©ebeffet 4.50 gjtart, gebunben 6.75 JJlaxt

3um erffen ^ate tt>ot)I werben in biefem Q3ud>e im 3ufammen$ange ffitläuterungen ber

g^eifterwerfe beutfd)er S?ammermufit geboten, beöjenigen ©ebieteö, ÖaS fo bur^au«

baö eigentlid)fte <8efotum mufüalifd) feingebilbeter Greife ift. Seu^ gehört mit ^f*««
m ben erften Wertlärern, unb er tüctt bie ein5elnen <2ßerle b.efer t;ebrften Äunp bem

Wteben be« £efer« fo nabe, ma$t fie i^m fo 5ugängticr,, ba§ fie bem Sörer au* »trtlt*

etwa* 3nnertid)e$ }u fagen baben, eine innere Vereiterung für ibn bebeuten <3ßo «omtner-

muf« getrieben, wo f!e gepflegt wirb, bort wirb man biefe^u^lebbaft wiHfornmen be.jetu

<£* wenbet fiefe an ben Wfer ebenfowobl, wie an ernfttmfte ^uftttretbenbe unb ©ebtlbete

feblecbtbin, überhaupt an alte, benen e* beim Äören t»on =JWu|W mebr afö um etnen fogenann»

12. naioen ^ufifgenuß 8u tun ift. - Äeu§' «ucl, fann «IS ein erfteS Vanbcb,en erneS

„^ü^rer^ burc^ bie ^ammevmufi!"
betrachtet werben.

35etant»orttt*er ««rtfttetta: =Ptof. Dt. OBillbolb =Ra fl cl tn ötuttaact.

Verlag Brettlo^f & Härtel, £ei)>5ig--^erlin

:

r^7u<l unb «erla« oon Sacl SrUntnaet 9?a*f. «tnft »lett tn Stuttflott.
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»eginn Des 3abrgang« im ©Höbet. / Sejugspreiss oierfeliäbrii« (6 öefie) in SeuifAlanb unb ©eitere!« 5OTott6.-, im Slusstanb SJtart 8 — / ©uuelbeffe 3Jlart J 20
»eftellungen bur« Die Su«. und 3Jiu(Ualienbanbuingen, foroie fämflicfie ^JoffanttaHen. / Sei Sreujbanboetfanb feilen« bti Serlag« in Seufftblanb unD ©efiettei*

SUlott 30.-, im übrigen SCuÄlanb SJlott 42.- jäbtli* emfäliefHi* »erfanbgebubt. / ^oflfAetf ßonlo 2417 ©tuflaott 6ar( ©tüninger 9lo«f.
Stnieigen-annabmefteUe: (Satt ©tüninaet 9ta<bf. (Stnft «tett, Ohittgarl, fKoiebubiftt. TT. gjrei* für »ie oietgefpaitene Seile 9JU. J.20, im ßleinen Smeiget 80 $f.

Sttftalt: ®«t,»e«tWant>« cenbung. 'Bon Smtl ^etfcbmg (QBten). - 3u <8eetbo»ena 5enfpva«e. 35on Dr. «rmin Snab. (6*lu6 ) - ®ie "Sebeutuna
3> 1 iet «efleneeformation unD be« 30jaDci8 ett Ätte^eS für bie beutfebe 9Kuftt. <Bon ür. Sa« itefftnaer (OTÜncben) (SAIuft ) - fflJuftfleBen inS*
aP-£$maä> et 3?nen (®ootn). - 3um <BergeffenbeitBt>:ant in QBagner« Wftecbämmenmg. (Sine gntgegnun 1 »on&K 9 Sei - wf&mSt

«otmen-gtbene», «teSlau, Äamburg, Äonnoner, Stettin, astegbaben. - Kunft unb Äünftler.- 3um ®ebä*mi« unfern Sofen. - gtf": unb Sufffc_ , 3"m OebäcbtntS unferer $oten.
«efpreebungen: xileue «iicljer. — SJrteftaften. - 9ieue Sfllufitalien.

©üööeuffc&lanDs @en5tmg.
93on (Emil °pef fettig (<2Bien).

|ratt tft ber (Segenfafc gtotfe^en ©üb= unb 9corbbeutfd)=

lanb in geiftiger toie feeltfd^er a3eäic£)nng, unb auch

heute noch bricht ber bor 50 fahren bon einem genialen

©taatgmanne mit Wüf)e berfittete Stifs namentlich auf
politifdjem ©ebiete immer toieber auf, nur bürftig pfammen=
gehalten burd) ©rtoägungen l)öd)ft praftifetjer ^atitr unb niä)t

burd) Siebe, bereit ©egenteil Pielmebr bic ©efcfjicfe ber gtntfdtjen

Sllpeit unb üftorb=Dftfee toobnenben Stämme in ihrer bertoir=

renben Buntheit unb geringen ©rfpriefelidjfeit ein 3af)rtaufenb
unb länger beftimmte.

3liä)t nur piei, biete ©eelen tool)ncn — toie gr. 9tie(3fd)e

fagt — infolge mannigfacher 9taffeufreupngen iit ber beutfdjen

33ruft, mag man je nad) bem eingenommenen ©tanbpunfte
ober in 83etracf)t fommenbeu galle begrüfjen ober bebaueru
mag ; bornebmlicf) ift e§ aber bod) ber Unterfdjieb sioifchen bem
©emütg= unb bem aSerftanbeSntenfdjeu, ibddjer auch bei ftüä>
tigerent Einfetten in bie äugen fpringt unb jenen 9lntagonig=
inug bet)errfd)t, bon beuen ber erftere natürlich im toärmeren,
bon ber Statur reifer mit ©d)önijeiten bebacrjreu, legerer im
fütteren Slima beffer gebebt. 3ä) brauche ba mol)I nur auf
bie jüngere SMturgefcfjidjte p berloeifen, um bie ©rinnerung an
finnenfreubige ©podjen bort, folcfje ber militariftifct)eu ©nttoidluug
unb rationatiftifd)en Stufftärung fjier rege p madieu. 33af3 biefe

Kljaratterberfdjiebeubeit fid) and) in ben .fünften augfprecfjeu

mußte, liegt auf ber Ajanb, unb ba ift p fageu, bafe ber Süben
unb 9JfitteIbeutfd)Ianb in gan^ übermiegenber 3af)I unferem
Solfe feine größten ©öfjne gefetjenft f)at. @d)on bie ober=

ftädjtidjfte bteSbepgticfje Ueberficfjt au§ bem @ebäd)tuiffe ober
mit §üfe einer Siteratitr=, 9Jhxfif= unb funftgefd)id)te toirb biefe

33ef)auptung rechtfertigen, tooraug uupjeibeutig ber Vorrang
er^eEt^ ben jene betben (Sebiete eine beträtf|tlicf)e Slera fjiuburcb

im ©eiftegteben ber Nation behauptet Ijaben; unb man toirb

nicb,t p fragen Brauerjen, bafj befagter itmftanb — fotoeit eg bie

burd) bie jetoeitigeu 3uftäube erlaubte, burd)fd)nittttd;e 3nteÜtgen§
pliefj — ber (Sefamttjett pm ©cbaben auggefd)tageu toäre.

3JHt bem STugenblide ber ©inigung be§ ®eutfd)en SReictjeg aber,

bem bäburd) angebahnten ftürmifdjen toirtfdjaftlidjen Stuf»

fdjtounge, ber immer mebr fapitatiftifdje Sntereffeu unb mate=
rialiftifd) = foprtiftifcfie 2lnfd)auung§toeifen in ben Sorbergrunb
fcfjob, toeld) ledere ber 9Jcenge ein ebenfo toertlofeg als gefäbr=
lidjeg .^albtoiffen bermittelten, ben Sitbunggptjitifter pdjteten,
mit bem Sfugenblide, als infolge biefer ©ntloidlungen bie @rot3=
ftäbte in unheimlicher ©chnettigteit antoud)fen unb fchon burd)
bag (Setoicht ihrer 58et>ülfernngggtffer, bnreh bie Wenge unb ben
Sßert ber bafelbft pfammenftrömenben i)ieid)tiimer unb geiftigen

Wda)te ein Uebergetoidjt über bie $robittä erlangten, mit biefem

Stugenbtide berfchob fid) aud) ber ©chtoerpuntt beg (Sinfluffeg

in äfthettfehen fragen, ber borbent nicht feiten bon gauj fteineu

Sllufenfigen über 3)eutfd)tanb augging (man nehme Hofe 2Bei=

tnarg grofje ©pochen: ®ie poetifd)=ftaffifd)e unter ©oethe=@chiaer
unb bie mufifatifch--romantifche unter Sifjt), bon foldjen befd)au=

liehen, bem fünftlerifchen ©djaffen fo förberlittjen ©tätteu in

bie Snbuftriegentren.

3)afe bie bafelbft herantoachfenben ©efinnungen, bie fid) immer
augfcbliepdjer auf mög(id)ft rafdjeg, reichlidjeg «erbienen unb,
um fid) bon beffen ©trapagen p erholen, auf bem (M)trn nicht

eubtet pmntenbe feid)te Unterhattung richteten, einem ibirfüdjen

Sunftberftänbniffe unb einer, fotd)em frud)tbareu unb feimreid)en

Sobeu automatifd) alg SBedjfeltoirEung entfpriefeenben Vertiefung,
Sereblung ber fünfte nicht förbcrlid) fein tonnten, ift flar,

unb fo fetjett mir biefelben heute inggefamt einem bon @elb=
macht unb Meflametoefen beherrfchten atteruüchternften fraffen

©efchäftgbetriebe ausgeliefert, ber, einer giftigen «Spinne gleich,

bom hauptftäbtifd)en SJJittelpunfte aug fein 32et^ über bag'toeite

Saub. angbreitet unb jebe§ felbftäubige «eben, bag fid) barin
regen wollte, ertötet.

3d) fage mit 23ebad)t : regen toollte, beim ber 2!rieb unb bie

traft ber $rooiti3, eine eigene fünftlerifd)e Mote 31t enttoid'eln

unb p pflegen, ift Bei ber im Wittel nngeiftigften Station ©uropa§,
ber beutfdjen (bag ttjpifdtje ©d)icffal ihrer ©enien, bie burd)
lebengtangeg Sert'annt= unb a3efd)impfttoerbeu, toenn nicht gar
burd) »erhungern eg bitter büfsen mufjteu, berfelben anpgehören,
gibt nur guotel anlafs p biefem harten Urteil), bie bie SKicht=

Ihnen irjreg (Smpfinbeng, SDenfeng unb Canbelng fid) fo gerne
bom 2luglanbe borfd)reiben läfjt, heute toeitaug geringer 'beim
je, hätte bod) fonft jene djarafterlofe, bon in ber ^tefibeng

fi^enben einflufjreid)en ©liquen befretierte Uuiformttät beg ®e=
fdjmadeg nicht fo um fich greifen fönnen, toie eg ber $aH ift.

Sngbefoubere toar eg »erlin, roetd)eg fid) mehr unb mehr
in ber 3iolle beg Slutegelg tyaxte gefiel unb Slnfprud) erhob,
namentlid) in 2;heaterbingen tonangebenb 511 fein, ein $or=
herrfchaftgftreben, bag burcl) ben feit bem Uinfturg neu gefchärften

@egenfa§ gruifcfjen 3loxb unb ©üb einigermafsen gebämpft fein

bürfte. SKeldje (Seftaltung ber ledere je|t ohne 3aubern p nü^en
hätte, um, fid) felbft pr ©Irre, bie ihm eine Seitlaug entriffen

getoefene geiftige Wacht toieber %u erobern unb, bem fünftlerifchen

gortfebritte pm ©egen, biefen ber ©phäre beg haftenben,
befinnungglofen, nerbenüberreijten, nur iuteCeftuellen, gemütg=
leeren, fur^: im Ejöcfiften (Srabe befabenten ©roBftabttreibeug

p entrüd'en.

Seicht grunblog unb gufällig hat fich fd)on bor bem friege
bag ©chlagroort bon ber ©eimatf unft immer fräftiger ©el)ör

p fchaffen getoufjt alg uottoenbige fubjeftio=bölfifd)e Slbtoehr
beg Snternationaligmug, ber auch borm ©d)önen nicht Salt
madjte unb eg in ben Strubel feiner gleid)mad)erifchen Zern
beulen 511 gietjen begann. Unb aitgenblidlicf) barf e§ in ber

©infidjt, bafs S)eutfd)lanbg Söieberaufftieg unb fünftige an=
gefehene ©teOung nur auf ber eigenen traft beruhe, noch er=

höhte Slufmerffamfeit beanfprud)eu, ift eg boch toie toeuigeg
geeignet, bie STeiluafjine für erbgefeffene .fultur p ftärfeu.

3unäd)ft, toie begreiflich unb natürlich, äußerte fid) befagter
neuertoachter ©inn auf bem gelbe beg funftgetoerbeg, inbem man
bag eigentümliche, Unuachahmlid)=$ßerfönliche toieber erfennen
lernte, tooburch ein ßanbftrid), ein @au, ein Solfgffamm fein Söefen
in ben (Segeuftänben beg täglichen $ebraud)g gum Slugbrucf
bringt, liefern ©efühle unb bem Seftreben, foldje noch ba unb
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bor ocritreute Sengen bobenftänbtgett SfunftfleißeS früherer
Rettert ber tenntnis felbft fpätefter ©efd&recfcter gu bemahren
berbanfen neben Heineren örtlichen bie gewaltigen Sammlungen
beS germamfdjen unb NationafmitfeumS in Banern ihre ©nt=

Er

£l

fe.*w # rcn @äIe" eine unerWöpfric^e » untrüglicher
«uffchfuffe über ben gerate beS BoffeS unb gugleich immer
neue Anregung bergenb. Bei Betrachtung fo bunter beugen
ber Befangenheit lag eS nur nahe, baß man fich enblid) bar=
auf befamt, auch bem magren (Seifte unferer £age auf bie ©pur
p fommen unb ifnt in SBohnungSeiitrichtungen, in tleinplaftif
in ©ebraucbSgegenftänbett aus 3ftetalf, Stein, £olg (Semeben
ufm bann pr großen Sunft fortfajreitenb, in krajiteftur,
SMeret unb »traueret g-orm p geben. SBenn in erfteren
feigen bereite ©rhebficheS gereiftet rourbe, fo motten mir auch
Don ben beiben anbern in nicht p ferner 3eit ermarten bafe
fte nach ben, beutfttjer SBeife fremben, impreffioniftifchen SluSftügen
reutg mteber p ben heimatlichen Renaten einer (Srnpfinbungsfunft
gurucffehrenb mit begaubernben ©aben gum Borfchein fommen

STe^nltdö fteht eS mit Sßoefie unb SWujtf, metcfi teuere in
ber monumentalen Ausgabe ber Senfmäler ber STonfunft ein
bon_ ©alaffenben toie Sritifierenben noch meitauS p meniq
gemurbtgteS unb benütjteS ©rbgut befifct. Stucß, ba ift brinqenbft
gu tmmföen, baß baS Slutochthone in ihr, meines toohf niemanb
leugnen burfte, mieber öernehjnltd&er toerbe. ©djon baS für»
gefte ©tubium ber äMobien Bon . Natur= unb Orientalin en
Golfern, oon ben berfchiebenen romanffd&en, flatoifcben ffanbi*
nabtidjen Nationalitäten bemeift e§. Unb baß Buttmifchung
Urfad&e oft gerabe reigbollfter STbrnanblungen tönenber Offen"
barungen ber Boffspfbche toirb, ift nicht minber befannt Nur
piet Betfptele: bie bei aller aufftacfielnben fjtyüttjmi! bocfi einen
mit ber ©ranbegga feiner ©brache fidrj becfenben 3ug bon bor=
neunter 3urucfhaltung unb Nitterfichfeit betoahrenben Sieber unb

*e8 ntaurtfä>gotifä>n Spanien unb bie fo Überaug
ßlutfltaje Berfcbmefgung polnifcher ©chmermut mit bem baubt=»a; auf meltmänniftf, elegante gorm unb ©eift haltenben
franpftfcfjen ffunfrgefchmacfe in efmpin

*
Wi Un§ ClMä) kltt^ en Sanbett 6eqegnet un§

bafelbft etne «Menge bon Stämmen ba bentbar berfcfiiebenften
Kharafteretgentümltchfeiten, mie fie fonft toohf fein Boff befißtÄ ,

mi
!.

lber 3 '
S

-
in ben übermütigen Soblern unb

©dmabafjupfetn ber ©ebirgrer, in ben gemütlichen SBeifen ber
©chtoabett ober im fdjnarrenben Berliner ©affenbauer auS=
brucfen, atö in ben mancherlei ©apten unb großen 2onmeiftern
bte traft unb ©oft aus jenem Boben sogen. Brauche ich erft
beg munteren fcaübn, beg elegifchen 2»ogart unb ©cfiubert
bt§ fnorrtgen Brucfner gu ermähnen, bie als unberfälfcfite Defter=
retcb,er, nid&t biel um Probleme befümmert, triebe unb bergfiaft
brauflog fangen, mie ifjnen ber ©a^nabel getoacfifen mar-
ßannerg, ber SBalgerbbnaftie ©trauß, bie ingbefonbere ben ©eift
btfletd&tlebigen SBienertumg in 2:öne anfingen; beg fcbmer=
blutigen, fem innere» ^euer nur mübjam bänbigenben gtamen=
fproffeu Beethoben unb beg tiefenden, herben Norbbentfcfien
Brahmg; ber gebanfenbelafteteren, poefiegefättigten „heüen"
©achfen Schümann unb SBagner, ber beiben (Srößen, bie ben
tnuftfahichen Sanugfopf beg 19. Sahrhunbertg beftimmt haben
benen noch eine Ungahf bon ©fernen 2. unb 3. ©röße angu=
fchlteßen maren, bereit jeber fo ober fo ber fünftferifche SMmetfcb
fetner «.etmatprobing ift? gaft fbnnte man fagen, baß fo
berichteben bie ©ialefte ber @üb=, 3JJitteI=, Norb=, 2Beft= unb
Dftbeutfchen ftnb, fo bielfach auch bie STonfprache bei ihnen ift
tote ja auch £ang SThoma als ber 3JMer feine« Babifcfien unb
grtfe Deuter alg ber dichter feines mecflenburgifchen engeren
Baterfanbeg gtft.

®iefe SManitigfaftigfeit, toelche infolge ber baraug entfpringen--
ben tmmertoahrenben Reibungen bie Urfache ift, baß mir uns ftetS
jung unb miebergeburtsfähig erhalten, ung in ©achen ber flunft
gu bemahren, richtiger gefagt: fte, ung bom ®iftat Berlins eman=
gtpterenb, toteber gu erobern, toenn nicht gar biefe Befonber=
hetten bemußt großgugiehen, müßte fich bie attufiferfcbaft iebeg
©aueS marmftens angelegen fein laffen, bilbet fie bocfi eine
ttnerichopfhche ^ttnbgrube eigentümlicher SluSbrucfgtoeifen bie
uberbteS miteinanber in bielfache Begiehung tretenb, baS ©ebäube

ber heimifchen Sonfunft fünftig bor Berfatt gu bemahren tnt=
ftanbe toare, eine ©efafjr, ber eS infolge beg erwähntermaßen
gnleijt ftetS augfchließiicher gefiulbigten gfeichmacherifchen, charafter=
unb gefühlfofen SnternatiottaliSmug bereits bebenflicf) nahe ift
Begeichnete boch fcfion S. ß. Smmermann es feinergeit als einen
©auptgrunb für bie notorifche Unfruchtbarfeit beS beutfcben
peatermefeng, „baß eS ftch außer ftorfiaft mit bem Sbeenfrcife
beS SerneS ber Nation gefeilt habe," eine auch bon anbereit
befreit ©etftern erhobene, mie man fiefjt, fchon recht alte Slage
bte aber bei ben für bog ©cfiicffaf ber öffentlichen .ftnnftpfteqe
beranttoortfichen gaftoren etoig nur taube Ohren fittbetme ehemalg Seipgig ungefucht gum Stittelpittifte ber mufi*
laltiäjen 9tomautif tourbe, fo foHte menigftenS jebe QaupU
ober fonftige größere ©tabt ber berfchiebenen einfügen Söttig=
reiche, ^urften= unb £>ergogtümer trachten, baS 3entrum ber
Sorberung heimatlicher tuttft gu ioerben, eingeben! bcffen baß
es ruhmlicher ift, in «einem Greife ber erfte gu fein unb' ber=
btenftboffer, ein eigenes ©efiajt gu befi^en, benn als fünfter
ober gefmter frembe gußftapfen nachgutreten.

©erabe ©übbeutfchlanb famt bett angrengenben ©ebietett
DefterretchS, ©achfenS, Düringen« unb ber ©chtoeig fann fich
nun am erften ben Surug beg 3tuf=ftch=feIbft=BefiitneitS reiften

lDie dn9an3§ feftgefteflt, großen Reichtums an
muftfaltfchen latenten jeber Strt, mobei eS begeichnenbermcife
gumetft nur gälte, an unterbrochen gemefeue große tteberliefe=
rangen neuerbingg angufnüpfen. ©o im bmä) mehrhunbert=
jahrtge funftterifcheBergangenheit gemeihten München, im einftmafS
herborragenben, biefbefungenen tultnrmittefpunfte Nürnberg fo
XL ®tltttaart

'
an beffen Slängenber Dper Sommefli int ©inne

©lucfS mtrfte unb bantit ben (Srfofg ber «Reformen beS lederen
(tote überaus bringfich ftnb boch genau biefetten heute toteber-
eine berblüffenbe ^iftorifcfje parallele!) befchleuntgen unb be=
fefttgen half, in Sarfgruhe, in Mannheim mit feinem berühmten
Drchefter unb bem fchon bnrcb feinen Namen üerpfficfjtenben
Nattonal^heater, bafelbft ©chifferS bramaHfajer ©rftling bie

Räuber', bag Sicht ber Kampen erbltcfte, baS toelrbefaunte
Söetntar, bag gleichfaßg fchon genannte Seipgig, bem fich noch
Bresben, burcfj Xkä, SBeber unb SBagner ebenfo eine ©attptpf[ege=
fiatte ber Nomantif mit feinen herrlichen Barocfbautett unb Bilber=
fcha^en anfchließt. SBantm ich SBteng in biefer SKeihe feine
©rtodhnung tue? SBetf bie Bemofmer biefer „9Nttfifftabt" (ein
bnrch jahrgehntefangen fonbentioiteaen ©ebrauch fchon recht
fchäbig getoorbener ©hrentitel, ber höchftenS noch begügfich
Quantität, nicht aber Qualität — auf ber einen ©eite plattefrer
pperettettfitfch, auf ber anberen berftiegenfte boffSfrembe 3Tco=
berne — gilt) in ihrer SStllenSfchlaffhett unb geifttgen 3ßinber-
toerttgfett, bte fchon fett DNenfchengebenfen fich immer nur auf
(Sffen, Xnnkn unb bertoanbte hattbfefte ©enüffe erftrecfte ftetS
unfähig toareu unb bleiben, einen Brennpunft beg 3nteref'feg gu
btlben für bie mannigfachen Talente, bte auf feinem ober bem
Boben ber ftrontänber ertoudjfen. ©tetg mußte erft bag 2tug=
lanb fte entbecfen unb abftentpeln, ehe fie an ber 3)onau turg=
toert erlangten, gür bie beutfcrje ©chtoeig fäme bor attem
Burtch in Betracht.

3)er »irtfchaftfichen Borteife, bie neben ben artiftiMen folcfie
©ammelpunfte burch bie Nieberlaffung namhafter fchaffenber
unb nachfchaffenber Mnftfer nebft ihren ©chüfern, burch Se=
lebung beg BerfehrS infolge SIngiehung bon fpegiea ber Sßro=
bufttou eines befttmmten SreifeS (bie man baher fonft nirgenbs
gu hören ©elegenheit hat) getoibmeten geftfpiefett unb 3Kufl&
toocheu, fet hier nur im Borbeiftretfen gebucht

SeineStoegg jeboch foEC bei Berfolgunq biefeg Mieles baran
gebaut »erben, ben berfchiebenen Songertinftituten unb Bühnen
bte ©reitgen ihrer SBirffamfeit fo etttfein>eng gu ftecfen unb
erma bte htn unb mieber fich fpinnenben gäben gu gerfchneiben
tote totr auch toetterhin bem toertboffen StuSIänbifchen gern @aft=
recht gemähren motten. Beabfichtigt ift mit beregtem Borgehen
nur etne ©tärfung unfereg nationalen »htfifempftnbenS, für
beffen Nottoenbigfeit ja fchon feit längerem ein bttnfleS ©efüht
borhanben ift. ®afür fpricht bie 2Biebereinführung beS Sauten«
IptelS tnS Ponlehen, beffen im ©egenfafe gum augbrucfgarmen,
gu jebem fompofitorifchen Unfug fich hergebenben SiaertoeftS=
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flabiere iedjnifcfj befd^ranfte unb ftiEere SIrt faft gebieterifd)

nad) ber füfjrenben 2JUtwirfung ber ©efangftimme »erlangt, nad)

ibr, bie in ben legten 30 Sauren Dpernfompofition fo bar=

bartfd) bergewaftigt würbe. ®em Söebürfntffe banact) I)alf bie

neuerbingg einfegenbe unb erfreuficfj rege Hebung Wenig befannter

ober berfcfjoEen getnefener aSoIfSlieberf^ä^e aug unterfdjiebficfjen

Safjrfjunberten unb ©egenben ab, Woburd) bie ßiebe für muft*

fafifcJje ©eimatfunft unb bag Serftä'nbnig für beren aßicfjtigfeit

ätnecfg Verjüngung ber gegenwärtigen tlangfonftruftionen frifd)

erwedt unb bebeutenb geförbert Würbe.

2>iefe Bewegung energifd) aufgegriffen, auf breitefter ®runb=
läge burcfjgefiitjrt unb, toie gefagt, aud) auf bag Ihtnftfcfjaffen

auggebefmt, toop ficfj bie ©rridjtung eineg fübbeutfdjen tompo=
niftenbunbeS empfehlen würbe, ber alle im ©inne biefer 9fug=

füfjrungen geftimmten Sfutoren (unb beren finb nicf)t wenige!)

umfdjlöfse, fo oorerft ein bebeutfameg ttioralifcfjeg ©egengewidjt
gegen berberblidje 3eitftrömungen barfteEenb, an bem fpäter=

bin aud) ber „Setrieb" nicfjt acfjtfog würbe borübergefjen fonnen,

biefe Bewegung unb ifjre gtel&eroufete Drganifation affo bebeutet

beg 9?ätfefg ßöfung, wie wir wieber p einer eigenartige SBeifen

anftimmenben, gefunben, ebef=boffgtümfid)en beutfcfjen £onfnnft
gelangen tonnen, einer £onfunft, über ber fegnenb ber ©eift

©djubertg, äBeberg unb ©djumanng fdjmebt. Unb nodjmafg:
©übbeutfcfjtanbg Senbung wäre e§, befagte Senaiffance in bie

Söege p feiten, fie mit traft unb gifer p förbern. 9Jcöge

eg bag bringende ©ebot ber ©tunbe nicfjt übergoren!

3u aJeefboüettf Sonfpracbe.
93on Dr. 'Slrmirt ^rtab.

(Scfilitfj.)

Sie llebertraguug eines 9Jioäartfd)en Sfjemag in bie S3eet=

fjobenfcfje 2lrt ift fefjr intereffaut aucf) bei folgeubem 23eifpief

(33. VI 1 unb 2)

:

VI 1 gtgarosDuDertüre, (Seitcnttjema:

2 6onotan=Duberture, ©eitenitjema

:

a

i =1=

SDie lineare Sfefjnficfjfeit ift unberfennbar, befonberS cfjarafteriftifcf)

ift ber Oftabenfprung. Sfucb bie rfjptfjmifcfjc ©eftaftung unb
bie ©teEung innerfjafb beg SBerfeg ftimmen überein. 2Bie ift

aber aug bem tängelnben atofofotfjema ülfoprtg ber menfd)Iidj=

innige ©efang 33eetf)obeng geworben, Wie, bifbfidj auSgebrücft,

aug bem gterltcfjen berliebten SßoräeEanfigitrdjen bie eble 2öeib=

ficfjfeit ber ©attin eoriolang! Sie bittet? 23eetfjoben fefet

fdjon auf ber Serg ein, er fct)Iägt bamit bon bornfjerein eine

aubere ©efübjgnote an, er roenbet ficfj in engen ©efunben=
fcfjritten mit Sorfjaftgdjarafter pr abftnfenben Sinie, toäfirenb

9Jcoprt offene tjetle Wersen nimmt. Sfug ber pricfefnben fünf»

fachen äßieberfjofung beg Soneg e mit bem angehängten pr=
liefen ©djwängdjen madjt 23eetf]oben unter enger Anlehnung
an ben (Singang (b = a) eine gefüfjfgreidje Sßenbung. Sag
Slfojartfctje Xf)tma bilbet ben Sorberfa^ einer adjttattigen

ÜKetobie, bag Seettjobenfa^e ift in fid) abgefdjtoffen unb wirb
äbnlicf) roie bag ©roif'attjema nur mit SSeränberungen mieber=

holt. ®g ift ber liebergang pr 2ftoberne mit ber Dberfier'r=

fcf}aft beg furjen Sftotibg.

SBeniger einfdjneibenb unb bod) fel)r d)ara!teriftifdj ift 33eet=

Ijobeng 2fenberung in folgenbem Seifpiel (VIII unb 2):

VII 1 Woiaxt, fjantofie mit ©onate in cmoll

:

"
\>

^
CSD

2 SBeet^oötn, ©frei^quartett Dp. 59 3fr. 1

:

Adagio molto

4= -X-

Söelctje ©efjrtfucrjtSgeroalt in bem fcfjmeräliäjen ©djritt bon c"
natfj es", ber ben fommenben Sortjalt nod) tiefer rechtfertigt

toie 9Jloprtg flauerer @piegelbiib=@d)ritt c"— des" (f— e').

3JHd)etangeIo=Seetb,oben formt ein §ocf)reIief aug 9lafael=ä)£o8art3

bühnerent Stuftrag. Moprtg Xfyma ift (Spifobe in ber ^an=
tafie unb bleibt ©infatt, 23eetf)oben geftattet ein prad)tboEeg

SXbagto baraug. 2JiBd}ten mir eg miffen, weil eg oijne 9Jbäart
nicfjt benfbar ift? @d)on bie unmittelbare gortfe^ung beg

Sfjemag burd) Seetljoben ift gang perföntid). 23eetb,oben bleibt

im gleichen ©efüfjtggrab, ibäfjrenb SJcoprtg Anfang fid) in einer

meb,r fpielerifd)en gigur berläuft.

®ie gortfe^ung ift ber befte Sprüfftein für bie grage: fcfjroacfje

^cadjafjmung ober lueiterbauenbe llebernaljtne.

eigene STtjemen bat Seetljoben bef'anntlid) öfters in mefjrereu

SBerfen berluenbet. eg fann fein, bafj ein 2Berf" bie aug=

gefprodjene Sorftubie gum anberen ift, wie bei ben flabier=

bariationen über bag Steina beg 4. eroitafa^eg. Ober 33eet=

tjobert fucfjte naef) ber boEfommenften gornt für fein Sfjema,

ein folcijer ^aE liegt bei bem fpäter p befpredjenben #reubeu=
lieb ber 9. @pmpf)onie bor. Ober aber er gewann bem gleichen

Zfyma einen böEig anberen 9lugbrucf ab, wanbelte eg alg

Sieifter ber Sariatiou um. <3o wirb aug bem bocf)berüb,mten

©eitentfjema beg erften 3tppaffionata = @a^eg (Dp. 57) bag
bumorboEe StEegretto=|'c|erpnbo=3;f)ema beg ©treidjquartettg

Dp. 59 Str. 1 ©a(5 2 (33. VIII 1 unb 2):

VIII 1

SDte §armoniefotgeu. ftimmen faft genau überein (man bergleidje

bie Segifferuug !). Sie eble, ftolge SBaEuug beg @elbftgefüt)tg

in ber Slppaffionata wirb pm launigen ©eplauber im Duartett.

3)er grunblegenbe Unterfcfjieb liegt im Dtfjijtfjmug, bie (Singet

Reiten finb leidjt feftpfteEen. Ser Duartettfag wirb p einem
©tuet boE !öftHd)en ©umorg, ber gn bem leibertfcfjaftltcfjen

@onatenfa£ im beuEbar gröfjten ©egenfa^ ftefjt. Wan Knnte
fid) beibe @ä^e nicfjt in einem SBerfe pfammen benfen, bag
©efübfgnibeau ift p berfcfjieben.

@in intereffanter, fdjeinbar unbeachteter ^aE ber llebernabme
einer fremben SDMobie finbet fid) wieber in ber 9. ©tjmpfjonie.

3m ©djerptrio wirb fjartuäcfig unb finear unberäubert ein

furgeg 2;b,ema Wieberfjoft, bag nidjtg anbereg ift afg eine iuftru=

mentafe Uebertragung beg efjorafg: „gröfjfidj foE mein ©erge
fpriugen" (23. IX 1 unb 2):

IX 1

grblj = Hdj fort mein §er = je fprtn = gen.

eg ift leidjt mögfid), bafj Seetfjoben ben im Safjre 1653 bon
eritger fomponierten eb,oraf gefaunt fjat, beffen bon bem
gefeierten ßieberbidjter $ßauf ©erbarb fierrüfjrt. ©oEte Ijter

nidjt fdjon ein ©inweig auf bie überfc^äumenbe ^reube beg
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fetjten ©atjeg gemeint fein? Leiter genug ftiiigt her ©a|.
Sag fjartnüdige fteftfjalten beg 3:t)ema8 fiefjt einem Sicfjpjingerr

pr $reube fefjr äfjtiltc^. 9iur auffommen gegen bie Stimmung
beg ©djergog ! Ser SBtlfe pr greube muß pr greube füljreu.

^rebtgt 23eetfjoOen ba nicfjt eine tiefe Sebengroeigfjeit? Wlan
brattdjt begroegerr bag (£t)oralmotiü nod) nitf)t alg ©rirmeruugg=
nrotio im $act)fdjen ©tun aufpfaffen, benn bie DJMobte trjtrb

ifjrem STegt fo gerecht, bafj 33eetf)oüen fie cutcf) obne literariftfje

Slnfpiefung alg greuberrmufif üerloerrbetr tonnte. Siefe 23or=

af)tumg beg legten ©ageg üerf)äft fid) p biefem mie bie C dur-
©tetfe im a^etten ©arje ber 5. ©pmpfjonie pm ©cfjfufjfafcc.

©leidjiriSroetfe fönnte man an bagftunftmittef beg 9teimeg erinnern.

Sag $reubentf)ema beg oierteu ©ageg ber 9. St)mpf)onie,
bag mit bem Sdjerptrio bind) beu gleichen Anfang nur üon
ber Sera auSgefjenb uerroanbt ift, ift fdion in bem Siebd)en

Dp. 83 9cr. 3 „2)tMt einem gemalten 23anbe" oorqe&ilbet

(». X 1 unb 2):

greu=be, fd)ö=rter @öt=ter=fuuFen, £od>ter ou§ (Mt) =
fi = um.

ein fdjfagenbeg Seifpief für bie SBaubefbarf'eit beg Sfugbrrufg
bei atinäljcrnb gleiten Soufofgen. Ser £>auptitnterfd}ieb mirb
mofjl barin liegen, bafj auf bag greubentfjema 15 Silben ge=

fungen roerbcu, auf bie Siebmefobie nur 8 ; iufofgebeffeir fallen

bie 23inbtrngetr meg, jeber Sott mirb roidjtig. Ser fcfjroefgerifdje

Sorljalt auf tis mirft natürlid) aud) gang attberg alg bag faufte
3urüdfatten Oon a' uad) f. Sie SSertuenbung fretuber unb
eigener Sougebaufetr in ber 9. Stjmpfjoitie bitbet alfo ein ge=

treueg ©egenftücf gitr ©roifa.

Serlocfenb märe eg, beu (Sinflufj barpfteffert, beu bie 9. ©t)m=
p£)ouie felbft roteber auf bie SJiufif beg 19. SafjrfjunbertS ge=

roomten £)at. ©r ift ungeheuer. Sag roicfjtigfte Moment 'ift

mofjl bie allmäf)licf)e ©utftefjung be§ Sfjemag aug ber Erregung
(Tremolo), mofür ber (Singattg ber ©tjmpfjoirie üorbitblid)

tourbe. Ser mtdjtigfte Snftrumentaltpp beg 19. 3afjrf)urtbertg

ift barmt fcfjon üorgebilbet. äßäfjrenb bie öftere SJhtfif itjr

fertiges Sfjema frifefj fjinfefct, läfet bie jüngft vergangene eg
öor beu Dfjretr beg £örerg erft toerbert. SBrudfrrer, Bagner
finb bie begeidineubetr Tanten. Sie rein melobifcfjett 9cad>
bilbungen, fo pfjlretcf) fie finb, miegeu natürlid) gering banebeu.
SaS leere Duirrterttremofo mirb immer mieber nadjgeafjmt
(öoIfänber=DitBertüre); bag Sbagio mirb pm ^reisfiebeingatrg,
bie A dnr-©telfe im Sdfjlu&fafc Oor bem pieiten ^refto=(5infarj
ballt Sßagrrer gurrt £ofjettgrin=3ftotib gufammen, 2ftenbelgfoI)u

trradrt bag bcrttfd)e SSotf in feinem: „gg ift beftimmt in ©otteg
3tat" mit einem häufigen Ueberfeitrtnggmotio beg ©djlufprrjeg
grünblicf) befaunt. Seber ft'ompomft, ber etmag auf fid) f)ätt,

fcfjreibt feine d moll-©r)itrpf)onie. ©g märe Aufgabe für eine

Softorarbett, biefe (Stuftüffe bößig Hargulegen, 'bie üon ber

©rofetat Seetrlobeug ausgingen.

Sie angeführten Söeifpiele genügen Bötlig, um p geigelt,

morauf eg anfommt. Ser einfatt aMn befagt menig, feine

üotlfommeue 3rugprägung unb orgatüfcfje Surdjfüfjrung aHeg.
Unb barin ift »eettjoueu grofe '. Ser ©runb, marurn eine

falfdje 9tid)tung ber Snnftäfttjetif fo feljr auf Originalität fiält

unb entlefmungeu fo ernft nimmt, liegt in ber Ueberfdiärprrg
beg ^erfönlidjen, bie fid) aud) in bem unenbtidieir biograpf)tfd)en
SIeiufrant, in ber übertriebenen £>e!benpI)iIotogie 311m ©d)abeu
ber ^utrft auglebt. 2Bot)[ fann fid) bie Shtrrft nur an $ßerföu=
Itdfjfetten entmideiu. Sag 2BefeutIicr)e bleibt immer bie Surrft

felbft unb ib,r (Saug. Ser eingelne 3Jfeifter fann nur alg treuer

1 TOan üeriüedjfle nur ntdjt ba§ in ®riti!en fo oft öeröorgerjobene
große (tedjmfcfie) können bei öölltgem 2JtangcI an (Sigenort mit btr
©djöpferfraft ber äKeifter. ®a8 ®tnie madjt au« nidjt« etttiag; ber
Stoutiniertc brtfdjt mit allem tonnen kcreS ©trot)

Siener gecfjrt merberr. Sie gtetdje irrige J)Hd)tung treibt aud)
roie oerliebte Sünglinge einen üerfct)toenberifct)en SJHfjbraud) mit
bem Sßorte „etoig", um bie SBerfe ber Sleifter auSpseidpen.
©emtfe bat jebeg mal)rl)aft große ftunfttoerf" ©migfeitgloert, meil
eg bie »ergangenljeit aufnimmt unb irr bie ^ufunft meift. (Sg
fann au§ ber (Sutmidlung uidjt mef)r ioeggebadjt merben. 3u
bem ©inrre, alg ob bie SBirtung auf bie ÜDfenfctjcn immer bie

gteidfe märe, gibt eg einige SBcrfe nicfjt. Sd)on mir, bie nad)
23rnduer unb SBaguer leben, fönrtert »eetljoöerrg ©Dnipljonicn
ttid)t rueljr mit ben gleidjeu Dl)rett frören loie bie 3eitgenoffeu.
Sag ßüt)ue, bag jene fdjredte, bag 9feue, bag fie uid)t faßten,
ift ring oertraut, üießeid)t allp üertraut. SDcoprtg Dper, oljne

bie eg 2ßeber uub SBagner nicfjt gäbe, ift längft 33itb im ©olb=
ral)men, ^uppeufpiel gemorben. gigaro fann uns nicfjt meljr

©egerrmartgfomöbie fein mie beu Seitgeuoffeu. 58ou biefer

fjöfjeren Sßarte aug bleibt c§ freilief) gleichgültig, mer ein Sfjenra
artggef)edt fjat. Sa fonrmt eg febiglid) barauf au, mer ifjm

feine mirffamfte ©eftaft gegeben unb eg pm tüidjtigen 23cfii3

ber Sonfpradje gemacht fjat. SBagner macfjte i'ifgt einmal im
Sljeater auf ein Sbema aufmerffam, bag er Don il)tn l)abe.

„©0 fontrrrt eg merrigfteng unter bie Seute," antmortete ber

befdjeibene fiifp 2Bag irr ber SBiffenfcfjaft fdjon lädjerlidj ift,

ber Streit um bie «Priorität einer 3bee, füllte aud) in ber

fiunft Oerfdjlotnben unb ber Siebe pm facf)Iicf)en, überperföu=
Itcfjen Sefiöftanb ber Surrft meid)eu.

*************

3)ie S3eDeutong Der ©egenreformafion unD
5cö 30|äbrigen ^ricoe« für Die Deirffcfre smuflf.

93on Dr. ®avl 93t effinger (SKüncf;en).

(Schluß.)

II.

^jeim 8lu§brttd) beg großen triegeg bfübte aHentfjafbeu in

%m SeutfcEjtanb eirrreidi entmideItegaJcufiffeberr,bagiujebem

® e
,

tr" d,t
?
ltf ^> oi>a etu ^e ftanb unb 0011 &reiten

Sdjtcfjten beg 2Mfeg getragen mürbe. 3m Sorbergrunb
ftaub natürlid) überaü bie fircfjlrdje Sofalmuftf, für bie alffeitig in

febr liberaler SBeife geforgt mürbe. S3etm gigurafgefang in berSirtfje

»irften in beibetr Sonfeffioneu oomehinlid) bie ©djüler ber Satein=
fdjulen mit, auf beren mufif'alifcfje Sfrtgbilbnng grofeeg ©erordjt gelegt

mürbe, unb bie unter ber Seitring fjeroorragenb tücfjtiger 3Jhififer

p bebeutenbeu Seiftungeu befähigt maren. ©erabe baburd)
mar ber ©runb gelegt für eine öerftänbnigootle ©cfjärpng ber
SJcufif in ben gebilbeten Greifen, für einen feften 3üidfjalt ber

SRufif im SSolfe, unb' triefe junge Seilte pflegten, roenn fie auf
bie llniberfität famen, eifrig bie eble Sonfunft meiter, arler=

bingg Weniger auf geiftlicfjem alg auf meftfidjem ©ebiet. ©0
finb bie Uuitierfitäten für bie ©ntmidlung beg beutfdjen Siebeg
Don augfcfjlaggebenber S3ebeutuug gemorben. Safe neben ber
geiftlidjeu giguralmufif bag Drgelfpiel in biefer 3eit einen ge*
maftigen Stuffcfjmung naf)m, ift bereits ermäfjnt morben. 3n
ben füfjrenben mnfifafifcfjen ©teHetr, afg fiatrtoreu, Sapell=
meifter unb Organiften, mürben im allgemeinen SRufifer Oer=
menbet, bie auf ber £öfje ber gelefjrten Silbuug ber 3eit
ftanben; SDcäuner mie ^einrid) ©cfjüri, ber fein juriftifcfjeg Stu=
bium pm üöfligen Sfbfcfjfufj bracfjte, maren bamalg bnrdjaug
feine feltenetr Slugnafjmen. Sie meltficfje Snftrrrmentafmufif,
bie fid) in ber Suite fongentrierte, entmiefette fid) rafcf) ; bie

2Jhrfifatrten begannen fiel) eine geartete bürgerftdje Steaung
p ermerberr, unb eg mar iljnen 51t Sfufang beS 17. 3abr»
fjurrberts mobf in allen ©iäbten bie SWögfidjfeit geboten, üoH=
berecfjtigte Sürger p merben. Sie ©uite erfufjr eine nrädjtige

görberung baburd), bafj ifjre Siteratur burefj gelefjrte Wrrfifer
oon 3taug bereicfjert mürbe; eg fei in biefer £irificf)t nur an
ben Seip^iger Sbonragfantor Sofjaurr ^ermann ©djein (1586
big 1630), einem ber bebeutenbften Vorgänger ©eb. »ad)g in

biefem 2lmte, erinnert. 3n aEen ©auen Sentfdilaubg mürbe
eifrig mufrgiert unb fomponiert, bod) ift nicfjt p öerfeunen,
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baß gerabe bamalS auf eüangeltfc£)er (Seite ein weit frifcbereS

mufifalifcbeS Sehen pulfierte, als auf Eatöolifd^er : bie bebeutenb*

ften beutfcfjeit üDcufifer ber Seit Mannten fid) gum proteftantts

fdjen ©tauben. Sin allen £öfen waren gutgefcbulte unb reichlich

befegte 23o£al= unb Snftrumentalfapellen Dorbanben, bie nicht

bloß bie Kirdjenmufif p oerfeften, fonbern aucfj höfifdjen Suft=

barfeiten gu bienen fjatten. Sittel) bie Heineren SanbeSberren

Ratten ifjre eigenen Capellen, unb nicht bie fcbtedjteften 2Jceifter

trmrben Don ihnen befd)äftigt. Ser große £>einridj Sd)ü(3 war
bei StuSbrud) beS Krieges nod) im Sienfte beS Sanbgrafen

Bon £effen=KaffeI, ber Koburger £of hatte in bem noch ber

älteren ©eneration angebörenben SWeldnor grancf eine hodj=

bebeuteube Kraft, an ben §öfen gu Süneburg unb SBolfenbüttel

wirften Präger beS berühmten icameng $ßrätoriuS uftt». üfftit

ben dürften Wetteiferten bie &m~ 1815" eridjicuetteti tiai-
Stäbte: Dürnberg befaß in enannten ©raSmuS Kinbertnann
Hermann Stäben, SlugSburg ;ite Moment liegt in bem 9ceu=

in bem trefflichen pbagogen n ber bie früher üblichen £0113-

Slbam @umpel3baimer, Straß* teuen, allerbingS auf frembem
bürg in ©f)r. SbomaS SBatlifcr emanbe, ßourante, Sarabanbe,
beroorrageub tüdtjttgc Wimm, Sie neue Suite erhielt in

unb auch m oielen Heineren roberger unb Sol). 9tofenmüHer
Drten würbe niufiFalifct) fefjr tümlicbe SluSprägung; fie fam
©nteS geleiftct. Selbft in ben ad) Statten unb E>at Don bort

enttegenften ©egenben beS fjen Sonate mit errichten helfen,

beutfctjen Sprachgebietes, in ngelnen Orte tjat ber Krieg 33er*

Orten wie Sandig unb KönigS= alten muftfalifdjen Zentren haben
berg, blühte bie DJcufif. allgemeinen beibehalten; aber eS

Slud) bie grauenbotlen ©rag*
: bisher muftfalifch nicht f)erbor=

niffe be§ Kriege? bermodrjten $rang Sunber, 3JcübIf)aufeni.£b-
bie tiefe ^reube nnfereS VolfeS c beutfcfje Sübmeften hatte bafür
au ber 9J?ufif nicht gu 3er- g ail f iange hinaus eingebüßt,

pren, unb mährenb in biefeu ie großenteils eüangelifch waren,
HO Sahren faft alles, was fair, mährenb be§ Kriege? mit
oorher fonft an Kulturarbeit ^lanb liegenben Zentren ihres

geteiftet worben war, in bie aufrecht gu erhalten, anbererfeitS

S3rüche ging, fam bie beutfche , mufitalifch bebeutfamen Orte
3JJufif tro? aller pbrniffe flimmerte bort bie SKuftf all=

unb 33ebrängniffe ungebrochen nfchen SBirren (bie Stiege gegen
über biefe fdjwere Seit hinweg. :e ber fpanifdje (Srbfotgefrieg)

Sie äußeren SSertjaltniffe wirf=

ten ja au jebem Drte anberS.

2Jland)e, für bie üUhtfif fet)r

wichtige Drte blieben Don ben

KriegSwirren überhaupt faft

tiöEig oerfchont, 3. 33. £am= !tt 00110110.
bürg auch ^tu.ooer anbere

er 3 (S )#
©egenben würben fcfjon oor

Kriegsausbruch Don allerhanb

9cöten heimgesucht, fo SlugSburg unb iuSbefonbcre $ranf=

furt a. M., baS 311 Slnfang beS SabrfmubertS ber Scbauplag

fchwerer innerpolitifcher Kämpfe War, bie auch bie SJcufil ftfjwer

fchäbigten. 3m allgemeinen freilich Wieb oa3 beutfche 9Jlufif=

leben bie ga^en 20er Sahre fjtnburcb wenigfteuS äußerlich uns

beeinträchtigt, wenn auch innerlich bereits Streichen eine? ge=

wiffen JWücfgangS fid) bemerfbar machten, infofern bie Skrrofjung

ber ©emüter, bie im fpätereu Verlaufe be§ Krieges einen fo

allgemeinen Umfang annahm, fdjon bamals beutlidje Spuren
geigte. SBaS hat nicht 3. 33. 3oh- §erm. Schein in feinen legten

SebenSjahren mit feinen 5£b°wagfc£)ülera für unliebfame @r=

fahrungeu machen müffen! ®iefe ©rfdjeinungen waren jeboch

3unädjft nicht oon ft)mptomatifd)er 33ebeutung, im ©egenteit,

in mancher §infict)t nahm ba§ üßufitlebeu int erften Sahrjehnt

beS Krieges fogar einen fräftigen 3luffchwung. S)aS 3le=

formationSjubeljahr 1617, beffen $der aud) in mufifaliftfjer

§infid)t im gangen 33ereich beS ebangelifchen ©laubenS einen

^öhepunft bebeutet, war fein 8lbfd)iebnehmen oon alten, fdjöneren

Seiten, bielmehr bilbete eS ben Stuftaft 31t einer mufifgefct)icbts

lidfjen %ai erften 9kngeS, 3U §einrid) Schü^' fdjon erwähntem

^falmenwerf oon 1619, in Welchem bie (Srrungenfdjaften, welche

unfere 5Kufif ben Statienern öerbanfte, 3um erftenmal reftloS

mit rein=beutfcf)em SBefeu berfchmolgen würben. %xo% ber be=

wegten Qätexi fanb Schü^' SBerf in gerabesu uugtaublid) lurger

%x\\i bie allgemeinfte Verbreitung ; eS ift, als ob baS ©efdnc!

nod) in le^ter Stunbe unferem 23olfe für bie beüorftehenben

Seiten fchwerer ^eimfuchung ein SRittel beS Großes unb ber

Gsrbauung hätte befchereu motten. Vielfach mar, folange nod)

irgeubeine SKöglidjfeit bagu beftanb, ber Krieg für dürften unb
Dbrigfeiteu ein Slnlaß, bie 3JJufi£ erft recht 31t förberu, weil

fie ein CebenSbebürfniS für jeben geworben war, unb an Wielen

Drten würben bie SluSgaben für mufifalifche %\wdt beträditlid)

erhöht. 3a fogar als höfifche 33eluftigung. hatte bie aJcufif

in biefeu Sohren ihre SRotte noch lange nicht auSgefpielt: im

3ahr*e 1627 ging in Morgan oor bem furfächfifchen §ofe bie

erfte beutfche Dper in Sscnc, beren Xex.t eine burch fcartin

Dpi| beforgtc Uebertragung beS überhaupt erften DperuterteS,

lerne «aa^?niTTrailung nteni „v ber 9ttnuccinifct)eu S)afne, war,

3Kiffion in ©uropa, in ber 335» welchen £eiurid) ©chüg in

fönnen. S)iefe berfdjiebenen Sin Tlu\\t gefegt hatte,

finb in btefen Seilen nicht nähe Slber nun würben bie Seiten

3d) erbitte Dtaum für einen immer fchlimmer, bie ©elb=

beS hoffänbifchen 3)cufilleben§ g mittel, bie für mufifalifche

ein genaues, fein fdjtefeS %n ge Swecfe gur 33erfüguug ftanben,

baß baS (SoncertgebouW, mit 2 üerfiegten mehr unb mehr,

Drchefter, im 2Jcittelpunft fteht unb feit ber Slnfunft ber

ftü^ung oerbient, aber er Wiffe Schweben begann für faft gang

außerbem ein felbftänbigeS Zx Sentfdjlanb mit SluSnahme

Slufwärtsbewegung ber mufifali einiger weniger ßanbftricfjc eine

nid)t nur Koncertgebouw = Drc ununterbrochene Seit ber $ßlüu=

Slmfterbam, fonbern babei bie berungen, ©rpreffungeu, Dffu*

Drajefter, bie Küuftter öon ho Patiouen, Seuchen, furg oon

uftn., alle 3ufammeu baS l)oM plagen, bie alles bisher <$r-

intenfiben gemacht haben, Wie e lebte weit in ben Schatten

irrt, wenn man glaubt, unb ftelften. Sa unb bort mußten

biefen ©lauben mit ©mphafe
hieße er aud) 3Bit(em SJtcengel

gans §ottanb erseugen unb Di

Sweifel, fein fraftbolleS SBirfe

Drd)efter unb ©hör in Slmfterb

bie Kapellen aufgelöft Werben,

it)re 2)citglieber Würben brot-

los. Slnbere Kapellen, g. 33.

bie SDreSbener unter Sdjüß,

würben auf einen geringen

33rud)teil ihres feitherigen 23e--

ftanbeS rebusiert, unb wir

haben gefehen, baß Scfjitg felbft

wicberholt in Kopenhagen Su--

fludjt fuchen mußte. Seit

Spielleuteu ging eS noch nicht

einmal am fcbfcdjteftett, bie

hatten faft immer ©elegenheit,

fid) burd) Sluffpielen bor ben

fremben Dffigieren ihren Unters

halt gu berbienen; aber bie

Sage ber 33otaliften, ber Dr--

ganiften, ber Kantoren unb Kapettmeifter war bielfad) ge--

rabegu troftloS. SRicht wenige bon ihnen mußten, foWcit eS

überhaupt möglich war, in anberen berufen uitter3ufommen

fuchen; anbere, bie Dorher ein anfehnlicheS Sjcrmögen befeffen

hatten, 3. 33. Samuel ©cbeibt, Derarmteu Dötlig, unb außerbem
Würben nid)t Wenige TOufifer Dpfer ber Veft, fo Slbam ©nmpel§=
haimer. ©S ift ergreifenb jn fehen, wie Diele ©elegeufjeitSs

Srauermufifeu auf ben £ob nädjfter Slngehöriger bie Kompo=
nifteu in jenen Sohren gefdjaffen haben. SlngefiditS ber

allgemeinen Sage ift eS um fo ftaunenSWerter, baß, fobalb

mau irgenbwo auch nur ein wenig wieber aufatmen 3n fönnen

glaubte, baS mufifalifche Sehen gleich wieber in ©ang 31t

bringen berfucht würbe. Dft genug mußten ja biefe SSerfuche

infolge neuer KriegSnöte halb wieber aufgegeben werben, aber

boch würbe ba unb bort ein Stamm Don 9ftufifern, ber für

ben fpäteren Neuaufbau geeignet war, in bie griebenSgeit

htnübergerettet. Sogar Sceugrütibungen Würben mit ©rfolg

berfucht. 3n ben Seiten tiefften SSerfallS ber furfächfifchen

Kapelle grütibete ber fäd)fifd)e Kurpring einen eigenen 9Jhifif=

förper, ber berbältttiSmäßig gut gebieh, unb mäfjrenb bisher

baS galten eigener Kapellen als Vorrecht ber regierenben

SanbeSherreu betrachtet würbe, begann ber übrige Slbel in ben

trüben 30er Sohren Dereingelt mit ber ©rünbung Don §auS=
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fapeUen. ®ie erftc Stellung als tapellmeifter eines Slbligen

Ijatte StnbreaS §ammerfd)mtbt inne, jener SJteifter, her näd^ft

Scrjüfc in jenem Zeitraum bie gröfete Skbeutnng ^atte; er mar
1633/34 auf bem 23imaufd)eu Sct)toffe 2Beifjenftein tätig.

£ammerfdf)mibts Sebeutung liegt barin, bafj er perft bas*

bramatifdje Sftoment in ber ebangetifdjen ^irdjenmufif pr
©eltung bradjte; burdj feine „(Sefpräcfie über bie ©battgelia"

ift er einer ber bebetttenbften SSorläufer Seb. 23adjS gemorben.

Stucfj £atnmerfd)mibtS SBerfe berbreiteten fid) nod) mäfrrenb

be§ Kriege? über ganj 2)entfdjlanb, ein SemeiS bafür, rote

tro£ aller ©cfiroierigfeiten unb $äf)rlid)feiten beS SkrferjrS ber

mufifaiifdje StuStaufct) allerorten immer nod) bonftatten ging.

Sludj ber Notenbrttd, bie faft unerläfslidje Sorbebingung btefeS

SluStaufdjeS, mar immer aufrecht erhalten morben. gaft

nirgenbS begnügte man fid) f^mf
8
tn^em°^ebVn

lanbenen unb mit ben Schöpft: gemalten 23anbe" borgebilbet
niften, man roollte immer aud)

Xto% ber Segeifterung, mii

Sauren baS beutfdje 2Mf an \_
natürtict) ntdjt bermeiben, bafi ^-
ftarf prücfging. Sa unb bor:"*

-

ber SfugSbitrgtfcfiert Sonfeffion (en, ftct = ne S3Iät = ter.

SlboIfS (1632) bnrd) firdjltdje

formationSjubelfefteS p begebe, .

meift bei meitem nidjt bem grt=
~'

=:F*~*—

£

bie Seiftungen natürlid) nod) o

grofeen Zeil an bem gretc&5eW' [Tcn
'
^ocfi ter aus @=r^ = ft = um.

fällen, aus benen ja befanne äßanbelbarfeit beS SluSbrttcfS

mufifalifcfie NadjroudjS Ijerborgirtn. Ser £>auptmiterfd)ieb mirb

23epf)itng faft überatt auf fn greubentfjenta 15 ©üben ge=

beren moralifdje Dualitäten fanbbie nur 8 ; ittfolgebeffen falten

iljr Steife unb guter SBille oirb roidjtig. ®cr fd)toelgerifd)e

S)ap fehlte eS aud) fjäufig an pudfj gang anberS als baS fanfte

bon tüchtigen äJcufifertt berfefjenDte 23erroenbttng frember unb

2t)mp[)onte bilbet alfo ein ge=

fj barpftellett, ben bie 9. St)tn=

ufif beS 19. 3at)rf)unbertS ge=

. 2>aS luidjtigfte Moment ift

beS StjemaS aus ber ©rregung

3 ber Sbmprjonie üorbilblict)

ntattpp beS 19. SabrfpnbertS

ätjrenb bie ältere 9Jhtfif it)r

pßt bie jiingft vergangene eS

roerben. Sruduer, 2Baguer

3)te rein melobifcfjen 9la&)=

iegen natürlid) gering baneben.

immer roieber nadjgealjmt

gelang nid)t immer, toenn am Drte felbft fein geeigneter 9faaV

folger borrjanben mar, bou auSmärtS gleidjmertigen 6rfa&
r)erbeiguäieE)en, benn bie ©efaljren, bie mit einer Steife bamalS
berbunben toaren, waren aufjerorbentlid) grofj. Smmerfjin
waren bie äetnütjungen, einen tüchtigen Nad)toud)S I)eranp=

bilben, bielfad) fetjr lebhaft, unb eS mürbe oft in biefer §in=

fid)t fein Dpfer gefd)eut. @o fcfiicfte ber Nürnberger JRat im
3af)re 1635 einen ©oljn feiner Stabt, ben ^od)begabten 6raS=

mu§ Sinbermann, mit einem ©tipenbium pr mufifalifd)en 2tuS=

bitbung nad) SSeuebig. Sinbermann mufete auf llmtoegen, über

granffurt unb ©trafjburg, bafjin reifen, roeil eS auf bem
bireften SBege anfcöeinenb unmöglid) roar, meiterpfommen.

216er fo!d)e &aüe blieben immerhin SinSna^men, menngleitf)

lange nidjt fo feltene, mie man annehmen fönnte, benn am
iTgenmartgfomöbie fein' tote -?entfjalben eine ftattlidje 3af)l

pljeren SSarte au8 bleibt e§ frei*räfte üorljanben.

au8gel)edt Ijat. S)a fontmt e8"fifer ^atte ^ ber Krieg eine

feine loirffamfte ©eftalt gegebei üoir&ra *lt- 2)" fcfjarfe Untere

ber Sonfpradje gemadjt t>at. 3fWern unb ben <8pielleuien, ben

Zf)tattx auf ein Srijenta aufntt 1 ™& berfdjtonnben, fo bod)

„@o fontmt es menigftenS ui- ®aS laÖ natürlid) pm STetl

befcfieibene üifjt. 2öaS in ber 1^ in ber tird)e nad) nnb nad)

ber Streit um bie Priorität ntt ber Sofalmufif fid) ertoorben

Sunft berfd)lüinben unb ber Rennen, bafs baneben aud) nod)

lid)eu Sefilftanb ber .fünft toeifoI9e ber ermätjnten @d)toierig=

eS in bieten fällen nötig, 3u=
t Seiten niemals einen Slufprud)

'e Stellungen aufrüden p laffen,

'ufif überhaupt p ermöglid)eu.

3)te fBtbZUtUtia Der (
:n ^"fiter im Slmetjen gefunfen,

nmxu^ir.^ «5«i«„„wne SSerrobung nidjt fpurloS bor=
De£30ja&ngßnSlnege%

g efDmmenen Slften aus biefer

Q3on Dr. ^art 93t e öott ganj l)äf3lid)en Auftritten,

^fjaben. So t)atte fid) mäl)renb

'idjuug ber beiben ©ruppen bon

^^^^ In ber ^olgegeit immer roeitcr

^SSS^SKeint SlitSbrttd) beS grofst einem ftarfen Niebergang beS

35eutfd)lanb einreidi eu'tanbeS führte.

33etrad)t auf feb^r l)o>aIb ein neuer Sluffcfjtining ber

Sdjicijten beS SolfeS g^t untoefeutlicl) beräuberten S8e=

ftanb natürlid) überall bie fird)li«tifd)e Sirdjenmufif behielt nod)

febrliberalerSBeifegeforgtmurbe.n bei, bie mäljrenb beS SrtegeS

toirften in beibett Konfeffionen boiar mefentlid) bereichert morben

fd)ulen mit, auf beren muftfaltfdöe 5t)S in ben Sdjükfdjeu SllterS=

mürbe, unb bie ttnter ber Seitunififen, aud) roeiterbin nodj ein

p bebeutenben Seiftttngeu beffie im 18. 3abrbunbert mebr
mar ber ®runb gelegt für einenur ber grofee Seb. 33ad) mar
SJfufit in ben gebilbeten ^reiferfeS 3af)tl)unbertS treu bemabrte,

ber aus bem bisher ©etoorbenen in unerhört genialer SBeife

bie Summe 30g. 2)ie ©lang^ett ber fatt)olifd)en Sird)enmufif

aber mar in S)eutfd)Ianb borbei; roofjl naljm fie nad) bem
Kriege nod) einen fräftig'en 3lnlauf p neuer Slüte, unb inS=

befoubere l)atte baS fatl)otifd)e Orgelfpiel nod) l)Dd)bebeutenbe

Vertreter aufproeifeu, bod) ift eS begeidjitenb, bafe bie beibett

berborrageubften unter biefen, 3of). 3af. groberger (geft. 1667)
unb 3of). ^afpar ter II (1627-93), im ebangelifd)eii ©lauben
aufgetoadjfen finb unb erft fpäter pm tatbolisiSmuS über=

traten. 3)ie fatl)olifd)e Sirdjenmufif roar bem neu anftürmen=

ben italienifcfjen föinflufs böllig ausgeliefert, ber bttrd) bie S3e=

rufung italicnifctjer Dperufoinponiften unb Sänger an bie £öfe

p Söien unb 3Jcünd)en überntäd)tig mürbe, nnb auf tatbolifcfjer

Seite mar ttid)t, mie feinerjeit auf proteftantifd)er, ein grofeer

(SeniuS borfjanben, ber bie italienifd)e Lanier bem beutfcttett

©eifte blatte innerlid) anpaffen fbttneu. 3)ie beutfdje fhtltur

mar eben in iljrem Eigenleben bttrd) ben Ärieg böllig gerftört

morben, uub ttjr Neuaufbau mar auf lange Seit IrmauS un*

möglid). ®eutfd)Iaub ftanb mafjlloS ben ©inroirfungen beS

SluSlanbeS offen. 3)af? bie beutfcfje 2J?ufif im Norben, mo
bod) uid)t nur an ben §öfen, fonbern aud) in bebeutenben

Stäbten bie Dbe.r bon 3talien aus ebenfalls rafcljen Eingang
faub, biefen ©inpffen beS SluSlanbeS gegenüber üiel etjer eine

geroiffe Selbftänbigfeit behaupten Eonnte, ift nad) ben boran=
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Begangenen Ausführungen letdjt erflärticb; titer mar nocb bie

SDtögtidfjfett üorfjanben, bie fremben Elemente bem eigenen SBefen

gu affimilieren.

grembe Kunftformen freilicb baben fidfj aucf) bort eingebürgert,

unb iusbefoubere §at bie italienifibe begleitete 3Jtonobie aucb

bort ifjren ©ingug gehalten, Wenn aucf) freilicb bie ermahnte
SSorltebe für üoflftimmiges 9ftufigieren fie nur gu bebingter

§errfdjaft gelangen liefe. Stuf bofalem ©ebtete geigte ftdf> bies

im Slufblüfien bes ©ololiebes, auf inftrnmentalem in bem ©mpor=
fommen bes oirtuofen ©olofpiels auf ber ©ambe nnb auf
ber Biotine. Sfber Seutfcblaub bat nocb im 17. Sabrbunbert
aus eigener traft einige mufifgefcfüdjtltct) micbtige Reformen
eingeleitet. £ier ift gititäcfjft bie Trennung ber bUjer auf§

engfte miteinanber berbunbenen £laPter= unb Drgetmufif
gu nennen, bie in ber bereits 1645 erfcfiienenen Har-
monia organica bes fcfjon genannten ©rasmus Sinbertnann

ibren Anfang nat)m. Sas groeite Moment liegt in bem 9feu=

ermacfjen ber beutfcben ©uite, in ber bie früher übtictjen £0115=

formen (5ßaoane, ©afliarbe) neuen, aflerbings auf frembem
23oben ermacbfeueu formen (AEemanbe, ©ourante, ©arabanbe,
©igue) $ßla£ macben mußten. Sie neue Suite erhielt in

Seutfcblaub, üor allem burcb groberger unb 3ot). 9?ofenmüEer

(1620—84), guerft itjre eigentütnlidje Ausprägung; fie fam
bou £)ier als Santmerfonate nad) Stalten unb bat pon bort

aus ben 33unberbau ber ftaffifdjen Sonate mit errieten tjelfen.

Aucb in ber Söebeutung ber einzelnen Drte bat ber Srieg 2Ser=

änberitugettberüorgebradjt. Sie alten mufifalifcben Zentren baben
roobl ttjre frühere Sebeutung im allgemeinen beibebatten; aber es

traten gxt ümen anbere Orte, bie bist)er mufifalifcb niebt beroors

getreten waren, g. 23. Sübect burcb grang Sunber, SHüblbaufeni. £b.
burcb Sobann SRubolf Able. Ser beutfrbe ©übmeften batte bafür

feine alte muftfaltfcfje Söebeututtg auf tauge binaus eingebüßt.

Sie ibm angebbrenben Sänber, bie großenteils eoangeltfcb roaren,

batten faum mebr eine 9Jtöglicbfeit, mäbrenb bes Krieges mit
ben in 2Jfittet= unb Slorbbeutfdjtanb tiegenben Zentren ibres

SefenntniffeS bie nötige $üf)Iung aufregt gu erbalten, anbererfeits

maren bie Ü)nen natje gelegenen mufifalifd) bebeutfamen Orte
im fernblieben Sager. 60 oerfümmerte bort bie SKufif alt=

mäbtieb, unb bie fpäteren friegerifeben äBirren (bie Sriege gegen

Subroig XIV. unb insbefonbere ber fpanifdje ©rbfolgefrieg)

bottenbeten biefe ©utmieflung.

S0lufifleben in öollanD.
Q3on 20. 6ibmact;er 3^>nen (<£>ooro).

feSSij^as bem boltänbifcben 3JcuftfIeben getoibmete ©eft 15

§I|£ißl Hr 3feuen 2ftufif=3eitung Pom 29. April bat geräbe'

in ©ottanb bie Aufmerffamfeit auf ftcfj gebogen, ©ine
&*ss^<5ä langjäbrige Sätigfeit als ÜJhtfif = SRebgfteur unferer

größten Sagesblätter befähigt mieb, ben Snbalt unb bie Srag=
meite biefer Artifel gu beurteilen, unb gibt mir, roie tetj meine,

bas Sftecbt, ben ©efiebtspunft, aus tuelcbem bie Mitarbeiter ge=

febrieben baben, gu beurteilen. Seren ©tanbpunft fann \d)

mir gtoar erflären; tu ben tyerannaljenben Sagen bes 9Jcabler=

geftes mar es bas ©efütjt Pon Siefpeft unb Senmnberung für

©uftab SJfabter unb für ben aTcabler=2fpofteI SBittem SJcengel^

berg, melajes bie Herren entbufiasmierte ; aus eigener ©rfab=
rung, im 3n= unb im Stusfanb, fenne icb biefen 9Jhtfiffeft=

©ntbufiasmus : fein 2Bort ift p laut, feine Sergteicbung gu

fnbn, fein Sorbeerfrang 3U groß, feine 23tume p fein, fein

©efdfjenf p foftbar, fein 3titterfrenj p blenbenb, feine ßob=
preifung p übertrieben, um ben 2ftufifbelben gu fjutbigen ; unb,

obroobl maneber 3«feb« bei folebem gtübenben 9JJufiffeftraufa)

ein leidjtes Säcfjelu im Stuge ntdtjt tos wirb, fann er ftcb boct)

gegenüber ber et)rtictjett, eebten ^reube über feböne Snnfterfotge

gerne pftimmenb Perbalten, ©r meife: bie ©bampagnerftimmung
Pertoebt ; bas SBefentticbe, bie tieferen mufifalifcben, äftbetifd)en

unb ettjifcben ©inbrüefe bleiben. Slucf) bie gebrueften Sßorte

baben ein längeres Sebeu afs bas .<cmrra= unb ©oebgerufe . . .

©s fann niebt meine Slbficbt fein, ben Snbatt bes $oaanb=
©eftes betaiHtert p befpreeben. Seicbt märe es, bie biftorifeben

Slnfcbauungen 33. in betreff ber beutfcfjen Oper in 3totter=

bam) p Perbeffern ober p ergänzen. 23tete Serficberungen

in bepg auf Diabier unb äftengelberg foltten in ^rage gefteEt

merben: ift mirftieb ©uftao Ma^kx „beute febon einer ber

poputärfteu Somponiften", bann febeint boct) ber je^t geftiftete

3KabIer=33unb in ©oEanb überftüffig. 2öie Ptete boffänbifebe

Songertbefucber merben mit Dr. 3tubolf aKengelberg bebaupten,

bafj mit „ber Neunten" „ebenfo bänftg" bie neunte ©pmpbonie
Pon 9KabIer toie bie Pon 23eetboPen gemeint ift! ©s gibt Ptele

ernftbafte 33ad)=2}erebrer, bie 2)lengelbergs „3(euermecfung bes

Slltmeifters" — trog aEer tectjmfcfjen 23oitfommenbeit ber mnfi=

falifcbeu Stuffübruug — niebt bebingungstos gutbetfjen; bie

feine 33ad>3luffaffung triebt „oorbilbtieb" nennen; feine 33aa>

SKiffion in ©uropa, in ber Söelt fogar! . . . nicf)t auerfennen

fönnen. Siefe toerfcfjiebenen Stnftdjten unb SBertfcbä^ungen aber

finb in biefen 3rära niebt näber %u prüfen.

3cb erbitte fdaum für einen Sßroteft. SBenn man ein 33ilb

bes boEänbifcben Mufiflebens geben ruitl, ift man Oerpflicf)tet,

ein genaues, fein fdt)tefeS p geben. Ser beutfebe ßefer meiß,

bafj bas ©oncertgeboum, mit 2BiEem SJkugelberg unb feinem

Drcbefter, im Dlittelpunft ftebt unb ßob unb aEgemeine Unter=

ftü^ung Perbient, aber er miffe babei, baß in weiten Greifen

aufjerbem ein fetbftänbiges Sreiben unb ©treben, eine rege

2tufroärt§bemegung ber mufifalifcben Sunft fieb geigt; bafe alfo

niebt nur ©oncertgebouto = Drcbefter unb Soonfunft = ©bor in

Slmfterbam, fonbern babei bie ©efangPereine im ßanbe, bie

Drcbefter, bie Mnftter Pon f)ot)ex 33ebeutung, bie ^äbagogen
ufhJ., aEe gufammeu bas boEänbifcbe 9)lufifleben gu einem fo

intenfiben gemaebt baben, mie es beute glüefliebermeife ift. SJcan

irrt, menn man glaubt, unb man irrt ürgerlidj, menn mau
biefen ©tauben mit ©mpbafe Perfütjbet: baß ein SJlenfcb —
bieße er aueb SBiEem 2Rengelberg — bie „Dcufiffuttur" Pon
gang §oEanb erzeugen uub oüEig beberrfeben fönnte. Dbne
3weifel, fein fraftooEes Söirfen unb perfönlictjer ©influß auf

Drcbefter unb ©bor in Slmfterbam maren fegensreiel), aber mer

Samuel Sdjeiöt.
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fdrreibt bem 9ted)tggefüble gemäfe, wenn er bie funftterifdk Sfrbett

bon Dr. Steter ban Stnroot) als Drcrjefterbirigettt in ©roningett,

nad)f)er in Slrttktn unb je^t im -ftaag, bergißt ! Dag Utred)tfd)e

Drdjefter babe id) gefjört unter ©Denen, gefannt unter £utfckn=

Mnbreas fjammerfcfiiniöt.

runter, unter San ban (Silfe, unb idj tonnte bon bem fcfjöttett

Sluffcbjbttng feiner 5ßrobitftionen erpfjlen. SBte biete @efang=
bereine fjabett mir, bon bereit Dirigenten id) nur Slnton Berkb,
Stttton Dterie, Sofjan ©cfjoonberbeef nennen möchte, Dirigenten,

Welck bie Sfteifterwerfe aller Seiten unb Nationen in? Sott
tragen unb audj im StuSlanb, in Brüffel, $arig, Berlin, 2ln=

erfennung gefunben bakn. .^abeu fie eine ,,2BeIt''=9Jciffion?

9tein — für utt§ aber Bleibt ot)tie trjre tarnen bag S3ilb ttnfereg

9Jcufitfebettg unboKftänbig, einfeitig.

Der beutfcbe Sefer wirb ben 9tamen' Wberfamb, ber mit
feinem tteinen a cappella-Kljor u. a. in Berlin auftrat, unb ben
tarnen ©em Dregben, einen ber jüngeren nennengmerten ,Som=
boniftett, ben fein=muftfatifckn Dirigenten beS tjod) gefdjä'gteit

9ftabrigaI=gf)org, umfonft gefitdjt Ijabett. ©g ift toeiter Überaug

p bebauern, baß ein Sünftler wie Dirf ©djäfer in bem Sluffa^
bon Dr. B. ©ronkim nur im Borbetgekn borfornrnt; bon
feiner befonberert Bebeutung für bag Jtunftlebett unb bem rjokn
2Bert feiner Berfb'nlid)feit fdjeint Dr. ©ronkim feinen Segriff

p Ijaben : er ift bodj ein angefefjener Sotnbonift bon -Drd)efter=,

befonberg bon Sammermufitmerfen (©treidjqttartett!) unb uufer
borneljmfter Mabierfünftter, ber im legten SBinter in Slmfterbam

fünf Mabierabenbe bor augberfattften ©älen gegeben bat, unb
in allen ©täbtett, ibo er auftritt, mit warmem Beifad emp=
fangen Wirb.

Unter ben jüngeren Somboniften benniffeu mir neben Dregben
San Sngenfjoben unb 3agtü)n; Wenn San Branbtg But)g in

2Bien genannt wirb, warum bann nidjt bie in Berlin anfäffige

©ornelie ban Dofterjee? ©bert ©ornelig fönnen mir, teiber,

nidjt meb,r alg groetten Dirigenten beg ©oncertgeboum=Drckfterg
begrüben ; mir freuen un§ jebod), fo oft mir ifm an ber Drgel
in ber tircrje, im Sammermufiffaat am .fttabier fjören bürfen;
im legten SBinter erfdjiett er roieberttm mit ber bortrefftidjen

©äitgerin Berta ©arfett: biefe mobernen Duo=2tbenbe fjabett ein

grokg unb treueg Bublitat. ©bert ©ornelig Wirb nicrjt genannt,

ebenfotoenig bte BIäfer=Bereinignng, meldte, bon ©ornelig biri=

giert, in fjotjem Sllafee um il)re iutereffanten Sonderte geefjrt

tbirb. Ungenannt blieb bag ^ottcinbifck ©tretcfjquartett, bag
mit gutem ©rfolg fid) eifrig bemütjt, ben ©tun beg Bolfeg für
bie eble Sammermuftf p fbrbern.

$itr ben ©mpfang ber neuen 9Jhtfif mar £oItanb immer ein

guter Boben: BrafjtnS unb bor ifjm 3tob. ©cbpmamt — tote

Sulittg Röntgen in ber 91. 9Jc.=3. feftftellte — |aben bag er=

fatjren. .ftcutptage 9ticf)arb ©traufe unb (Suftao 9Jlat)ter.

(Sin fräftigeg, bielfeitigeg 3Jhtfiftebcn bat aug eigenen Gräften
ben Boben bereitet, ein 9Jhtfifteben, bag mit ben lebten breifjig

Safjren eine neue ^eriobe begonnen Ijat unb: baut ber talent=

reickn Arbeit, ber fdjönen Stugbauer bieler Donfünftler, in

fteter ©tttmidtung, in ftetem Sfuffilitkn begriffen ift.

3m (Soncertgebouto=3mperialigmug brobt eine ©efafjr. Sßittem
9JcengeIberg ift groß, bag Stmfterbamfdjc Drdjefter ift grofe.

2Bid man fie gufantmcn p ben Sßoifen ergeben, man tue eg,

meiuetroegeu ; nur nid)t um ba§ anbere berabpfekn. 2Bid
mau fie am bedfteu beleudjten, gut, nur ttidjt um bag anbere
in ben ©djatten p ftetten ober au§plöfd)cn. 2Bitt man bag
Sluglanb, ©uropa, bie SBelt, unterrichten — brabo!
nur ttidjt auf Soften ber 2BaI)rt)eit.

Sttfafe ber ©djrtf tleitttttg. Daf? ttidjt aEe an ber
9}htfifpflege in ^ollanb iutereffierteit .Streife bie Stuffaffung
teilten, bie ben ©runbtou uttfereS „.5)ottanb=,<pefteg" bcftimmte,
rourbe beut ©djriftteiter ber 9L 9JL=3. bei feinem Befudje beg
gjcafjlcr^efteg in Stntfterbam ffar. Bon tjier aug Ijatte fid)

bie ©acfjlage uatürlicbertoetfe ntcfjt überfein raffen, ©o er=

fcfjeint bie Slnfuafpne ber Ijier 31t SBort fommenben ®egeit=
äufiernttg um ber Dbjeftioität mitten geredjtfertigt. ©te bebeutet
feinerlei ©tettungttatjme gegen §crrn Dr. K. dt. 991engerberg,

beffen borbitblicfjer Steife unb entljufiagmug anct) ifir rebtidjeg

Deil pm (gelingen beg aftabler^efteg beigetragen bnben. —
Bei biefer @elegent)cit möge and) ttod) eine anbere ©eite ber
9JJab,Ier=grage berührt tuerben, bie in alterbingg gang bereite

selten 3ufd)riften an ben ©djrtftleiter pm äugbrude fant : ba
beffen perföntidje ©teltuug p 9Jfat)terg tunft bef'aunt ift, bat
ber unb jener ntcfjt begriffen, roeSfjalb bie 91. 9Jc.=3. ein §ottattb=

§eft berattsgab, ba§ unter anberem ber ©acbe 9Jcaf)terg biente.

SBir I)aben oft ertlärt, bafe bie dl. 9JL=3- fein Parteiorgan ift.

@ie fud)t ber Shtttft in allen itjren Steukruttgen 31t bienen,

fotoeit fie ef)rlidj unb edjt fittb. Dag berpfltdjtet fie nur pm
Sampfe gegen bag ©dfjlecfjtc. Unb ber tnirb bon ung, fo bürfen
mir toot)I fagcn, nie bergeffen ober umgangen. 9Jcat)lerg fiunft

aber bap p rechnen, märe ebenfofcfjr Sllb'erittjeit ober Srrfinn

3otj. Kafpar Kerll.

Wie ein Berftidj, ben gereifter au§ ber beutfd)en 9Jcnfifgefd)id)te

gu ftreidjen, ber, mag man feine 9Jhtfif aug äftktifcfjen @rün=
ben noch fo fefjr betämbfen, Wenigfteng ein (Senie beg 2BoI=

teng War.
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Stirn SBergeffenbeitefeanf in ÜBagner*
©ötterDämmening.

Sine Entgegnung »cm ^rofeffor Dr. '21. Prüfer.

§i||§§|§|att ntttf) bie äßabrfjeit fort unb fort toieberholen, ba aud)

sllSlltll
'3er Srrtum ung fort unb fort geprebtgt toirb." Siefe

^^^^K Mahnung ©oetljeS treibt aud) mid), ben SluSfiiljrungen

ü&eS&szB bon Dr. Slttguft ,f . ©tubenraudj (9JKinchen) in §eft 9

ber N. SJt.^tg. (1920), ber toieber einmal bag fo oft mife=

bcrftanbene SBefen beg VergeffenheitStrattfeg angreift unb mit

lugbrücfen tote „abgebrauchter ."Qofngpofttg" unb „hohler tf)ea=

tralifdjcr ©ffeft" abtun gu föntten meint, einige SBorte ber

9tecf)tfertiguHg beg Sßorttoubramatiferg in ber Slntoenbitttg biefeg

bramatiferjert SDcittelg gu fagen:

„2>u fietjjt, mit biefem Xranf im ßeibe,

SBalb §e[enen tu jebem SÜBeibe."

ÜDiit biefeu Sjßortett 9Jccphiftog an $auft fehltest ©oethe int erften

Seil beg „$auft" bie ©jene in ber ."geEenfüdje unb ihre Ver=

toirflidpng erleben mir ftfjon in ber folgenben ©gene, bie atg

(Einleitung ber ©retd)en=Sragöbic, bie erfte Begegnung gauftg

mit 6Srcttf)en unb bag erfte Sluffeimen feiner Siebe bringt. Slber

feinem Vcrftänbigen toirb eg beifommeu, an biefem bem §elben

beg bramatifd)eit ©ebidjteg üon ber ,§ej:e gereichten Verjüngungg*

tranf, ber in feinen folgen üon einem Siebegtranf faitm git

uttterfcfjeiben ift, Slnftofj gu nehmen unb if)tn feine Berechtigung

int Srama at§ loirffameg bramatifc£)eg Dcotiö abgufpreeben, fo=

toeiüg tote ber Siebegbergüduug, in bie Sauft burd) einen Btid in

beu 3anöerfpiecjel ber .^ege gerät unb bie, über fein ©rlebnig

mit (Üretcfjeit hiutoeg, big in ben gtoeiten Seil (§eleua) nadj=

toirft
; fo toeuig auef), toie bem Vergeffenheitggauber, ben Sauft

mit Striefg fünft burd) bag Bab „im Zfyau aug Setljeg g-lnth"

gum älnfang biefeg gtoeiten Seileg über fiel) ergeben laffen mufc,

um ©retcfjen p üergeffen unb auf bie Begegnung mit Helena

bollig borbereitet p fein. 2tef)nltdt)e 2Birfungen Bon 3aubermitteln

toenben auch anbere Sramatifer an (beg Neffog ©ift in ber

.Speraflcgfage) unb ©rjafefpeare (Dthellog Betörung burd) Sago
unb im ©ommeruachtgtrattm bem ,3auberfaft, ben $ucf auf

SLttaniaä Slugen träufelt) V

Safe bag bei Sßagner pr Vernichtung beg toeltttnfunbigett, utt=

beratenen, arglofen gelben bnrctj ben Srttg beg gauberfunbigen Nibe=

lungen angetoanbte Littel in ber Sat atg 3attber toirft, bieg erftärt

fid) aug ber gangen mt)tl)ifd)=märd)enhaften ©pljäre, in ber bie

SMttragöbie beg SRingeS beg Nibelungen fid) betoegt, anberg atg

bei „Sriftatt unb Tsfolbe". Sie Slntoeubung eineg foldieu SWittelg

ift in einer folcfjen ©pbäre nicht feltfamer, alg bafj überhaupt

©öfter, SRiefett unb Nibelungen barin hanbelnb auftreten, ber

SBalbbogel unb ber „toilbe SBurm" gafner in menfehticher

©prad)e reben, ber ©djtoertarm beg toten ©iegfrieb gegen feinen

Nlörber ,£>ageu fid) erhebt, ufto. Ser Vergeffenheitgtrartf ift

alfo toirftid) nidjtg anbereg, atg bag ättfjere Nüttel einer ge=

gebenen bramatifdjen Nottoenbigfeit, unb gtoar ein bem ©toff

entfüred)enbeg. ©g ift nicht ettoa auch Siebegtranf, fonbern bie

heftige, plö£lid)e Seibenfcbaft für ©utrune erftärt fid) aug

Siegfriebg SBefcn, bag burd) bie ©rtoeefung ber 33ritnnt)tlbe eine

SBaublung erfahren hat, bie alfo .fcfjott bor bem ©enuffe

be§ £raitfeg borhanbeu mar. 9Hcf)t mehr ift eg ber jugenblich

unberührte SBalbfnabe, beut bie berführerifd)e ©rfdjeinuug ber

©tttrune gegeuübertritt. ©eit feiner (Srtoedung ber Srünnhübe,

ber ber reine Süngling alg einer ihm nnbefannten aßuuber=

erfd)eiititng mit fcheuer, gagenber @hrfnrd)t genaht mar, hat

©iegfrieb bie Siebe beg SBeibeg fennett gelernt unb barum be=

greifen toir'g, gumat unter bem ©inbruef ber ergreifenben unb

ben Sorgaug erft böttig berbeuttichettben SKufif, baf) er jetjt,

1 8lu§ ber umfangretdjeit Stttratur über ben SSergeffen^eitstraitf

hebe id) pr Weiteren 5Sef affurtg mit biefem Xfyma folgeubeg t)txüox:

Dr. grieör. ©tabe, Qüt Seurtctlung ber ®id)tttnfl üon SüßognerS

Sttbetungettriitfl (S^cue Settfcfirift für Sttuitf, SBaitb 75, 1879); (Srnft

2)!emcf, gr. §ebbel§ unb 9{. äBagner? sRibetungen^rtlogien (Seitojig,

SJ}. §effe, 1905) @. 69 ff.; §an§ ü. SüBoIäogen, „2Bagneriana", §an=
nooer, Dertel. 1914; *8at)reutf)er SBIötter 1897 (SÄubolf @d)töffer) unb
1915, 10.— 12. @tü<f, @. '235 (^elij (Srofe) unb «pout 6teinme| [ge»

fcttlen im SBeltfrieg]) <s. 267
ff.

nad) ient ÖJenuffe beg 2;ranfeg, „ben Sttd mit fd)ttctt entbrannter

Seibenfehaft auf ©utrune heftet", toie eg in ber fgenifdjen 3tn=

toetfung heifet. ®ag SSefen ber SBanblung in ©iegfriebg Snnerm
erftärt Sßagner felbft burd) bie Sinnahme, er habe ein ©ift in

fid) aufgenommen, bag ihn toie burd) einen gauber in eine

Strt gieber berfetjt habe, unb beffen erfte 2Sirfnng mit gang

ungeheurer ©etoalt fid) äufeert. ©o berichtet Heinrich $orgeg

in ben »ühuenbroben (Sat)reuther Blätter 1896, ©. 334). ®g
ift aud) pm tieferen SJerftänbniffe biefer ©gene totdjtig, bereu

frühere Raffung in „©iegfriebg 3^ob" bom Sahre 1848, bie

ber Sefer im gtoeiten S3anbe ber ©efammetten ©chriften unb

Sichtungen finbet, mit ber fpäteren, enbgüttigen in „@ötter=

bämmerung" gu bergteicfjen, bettn toir erfehen baraug, baß ber

®id)ter hier gienttid) einfd)tieibenbe SSeränberungen borgenommen,

ingbefonbere bag uugeftünte .§erborbred)en ber Seibenfehaft ©ieg=

friebg in ber Raffung ber „©ötterbämmerttng" bebeuteub ber=

ftärft unb mit fräftigeren ©trichen gegeidpet hat.

33af5 ber .'petb burd) ben £ranf in feiner ©etbftbeftimmung

unfrei unb fein ßharafter babttrd) geänbert toorben fei, ift un=

ricfjtig unb burd) feine ©teile ber 3Mcf)tintg nadjtoeigbar. Nur
ein @rtöfd)en jeglid)er (Erinnerung an 23riinnf)tlbe toirb baburd)

betoirft, aber feine freie SBiEettgbefiimnmttg ttidjt im minbeften

angetaftet; bieg geht am beutlidjfteu aug ber ©gene ©ieg=

friebg mit ben Dtheintöd)tern herüor, in ber er ber Srofiung

ber ihm atg Stingbefi^er ben £ob toeigfagenben gtofehitbe gegen=

über alg furchttofer §etb bie ^erauggabe beg Dtingg bertoeigert.

SBie ift nun bag SBefen beg 2;ranfeg aufgttfäffen, gang

realiftifd), atg reineg gaubermittet, atg SBttuber ober nur

fhmbolifch, atg Stugbrucf einer ettoaigen toirfticf)eit unb im

©harafter ©iegfriebg begrünbeten Untreue? ®ie ©inführuttg

beg Bergeffenheitgtranfeg gehört gu ben ft)mboIifd)en Sehelfen,

bie nad) ©tf)ttter (in feinem Brief an ©oetfje bom 29. ®e=

gember 1797) „in aEem bem, toag nid)t gu ber toahren Suuft=

toett beg Sßoeten gehört unb alfo nicht bargefteßt, fonbern btofe

bebeutet toerbett fann, bie ©teße beg ©egenftanbeg bertreteu".

2Bagner toeift bem ^rattf eine ft)mboIifdj=bramatifche Bebeutuug

gu, ittbem er ihn gur Sufammenbrängung unb Vereinfachung

augetnanber tiegenber, neöenfäcfjlicfjer, bramatifcher Begebenheiten

bettlet, um ttnfere Zeitnahme für bie ^aupthanblnng beg ©tüdeg

rege gu erhalten, toie er theoretifd), atg ©d)riftftetter, biefe 2In=

fchaunug bom 2Buuber im Sranta in feiner grofjen Stbhanbtung

Dper unb Sranta (1851, ©efammelte ©chriften, Banb 4,

3toeiter S^eit, ©ingetauggabe bon $eÜE ©rofe, Berlin, Seutfche

Bibtiothef) bargetau hat. Stber nid)t ©iegfriebg ©ntfrembung

bon Brünnl)itbe toitt er burd) biefeg SJcittel bem ©efühte be<

greiftid) madjen, toie bieg higher irrtümlich angenommen tourbe. —
S)enn an eine mögliche, im ©harafter ©iegfriebg begrünbete

^reutofigfeit ift gar nicht gu benfen. Sem toiberfpricht bie gange

Sichtung. Brünnhitbe lebt in ©iegfriebg tiefftem Snnern „un=

beachtet etoig innig fort", toie ©retchen in bem gaufteng,

nach feinem Bergeffenheitgtrauf (bgl. SBagnerg herrliche „Beet=

f)oben"=©d)rift, Banb 9, @. 125) unb ©onberattggabe (©tern=

fetb): „Brünnhitbe brennt bann etoig heilig Sir in ber Bruft!"

heißt eg im Borfpiet bon „©ötterbämmerttng".

Sind) bie 3)tufi£ bietet uttg einen förmlichen Betoeig

bafür, bafj ©iegfrieb in uutoanbelbarer treuer Siebe gang in

Brünnhtlben lebt, an ber ©teile im gtoeiten 2lft, too gu SBorten

§ageng;

„unb ©iegfrieb getoann ihn (btn SHing) burd) Xxuq,
ben ber Srenlefe Büfeen fottt'"

bei ber ©teile: „ber Srcttlofe" bag unheimlich bämonifche Sranf=

gauher=2Rotio erfd)eiitt. Sa gibt ung bod) ber Sichter felber einen

beuttichen gingergeig, tooher biefe üermeintlid)e Sreulofigfeit

rührt; bajj fie nicf)t im Kharafter unb SBefen beg gelben,

fonbern in einer äufeeren ©itttoirfung, eben int Bergeffettheitg=

tranf, gu fuchen ift unb ebenfo, alg ihm bei feiner grofeen ©r=

gählung burd) ben ©riitnerunggtranf ©ageng, bie (Erinnerung

an bie ©ingige, bie er mit toahrer Sreue liebte, an Brünn=

hübe, toieberfommt, mit beren Namen er aud) fterbenb feine

©eele attghaud)t. — Vielmehr muffen toir jene Berbid)tnng
ber ^anblunggmomente auf ©iegfriebg ©egner,
auf §agen, hegiehen, beffen bämonifd)eg Verfahren, ben
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argfofen gelben Schritt für Stritt in feine arge 9cibefuttgcnujeft

f>inabppf)en, ber SDramatifer eben tttc^t im eingelncn barfteHen fann
nnb baf)er in ben einen im 3aitbcrtran£" berbipteteu unb berftärftett

Vorgang pfammeubrängen mufj. Safj aber ber Siebter ben Traut
als totrfltcrjen 3 aubertranE, afg bramatifcrjeS Motiti in bent
eben anggefüljrteit ©mite aufgefaßt triffert rooffte, getjt fcfjott

aug ber nadibrüdltdjen Betonung btefeg 3auberg in Sichtung
unb Dhtfif fjerbor. Sind) fiter fjat SBagtter, um ben ©inbruef
beg Unfjeimlidieit biefer gattgen £ranffeeite noef) p üerftärfen,

gegenüber ber gaffung üon „Siegfriebg £ob", in „®b'tter=

bämmeruug", bag pu6err)afte <©cf)lrinben beg (Sjebäcrjtniffeg

noef) berbeutltcfjenbe 3lrifcf)curufe Siegfriebg eingefügt, tote auef)

bie fgenifcfje 3trifcf)enbeuterfuug : „<3tcgfrieb fommt wie aug
einem tramnarttgen 3uftanbe 31t fiel)", bebor er fief) „mit über=
mütiger Snftigfeit 51t ©untfjer tuenbet, um für ifut „bie $rau
p freien".

Ser Skrgeffcnfjeitgtranf, unb par genau in bem 3ufammen=
Ifange, trie bei SBagner, ift ein uralter 3ttg ber ittbo=germauifd)en
Sagen, cbenfo Jute bie Sßiebercrmecfttng ber ©ritmerung, trie

btefe 3üge auä) in unfern beutfcfjett 58 off gmärcfjen bom
Trommler 1 unb ber tuaftren 33raut louuberfam afpuuggboff
auf bag Srama SBaperS fjtntoetfen. SDaf? beut SSergeffettfjett8=

tranf afg ©egenftücf ein (Srinncrunggtranf int brüten Slfte afg
äußerer ©egenpuber gegenübertreten muffe, ift bem 2)tcf)ter,

ber ifjn in ber Sfkofafaffttng „ber 91ibeIuugeitmt)tb,og afg ©nt=
rourf p einem Srama" üon 1848 noef) tiictjt fannte, Bereits

in „Siegfriebg Xob" aufgegangen.

SRadtflänge un5 «Borfcbläge jtim 9tie&er-

rbeimfc&en S&ltififfefl in SSadjen.

Hern l'art-pour-rart-(Sefcf)mäe unb =(55efdtjrei pm £ro£:
btc Sfunft uerf'uüpfen feftc unb unlögficbe JBanbe mit bem
2 eben. ®ag ift fdjon immer gut beutfcfje Sliiffaffung
aemefen unb bie fotl uns aud) fieute unb tu Suhtnft feine
^rembtümelei Derberben ober gar rauben. f$n folgern

©tnne tft bal foebtn bedungene 91. Sftieberrfjeinifctje 2ttufiffeft Wie ein
©rtff tns Sebeit getoefen, in? beutfefte Seben, wie e§ fief) in beutfefier
"Zon-- unb SDicbtfuuft fpiegelt unb ©eltung fjat Weit über ben Sag
tfireS ffieftalten? Wie ifjrer ©eftnlter f)iitau§. 2Ber ift, nad) bem ©r=
leben ber naben Skrgangenbeit, @oetf>eg rulie= unb troftfofer SBatiberer
tu ben 2öalb= unb geffengrünben bc* £arse8 anberS als ba8 ganae
beutfebe 23oIf» 2)em aud) „Salfam" — 9nenfd)beitSberbrüberttngS=
gebauten unb =abfid)ten — „pm ©ifte Warb", unb baS in feinen
Söeften aud) barait ift, „Wenfcbenbafs auä ber ^itUe ber Siebe su
tnnfen". Unmittelbar ergriff einen, tote faum ein anbereg SBerf be8
ganjen ffcfteS, bie iitftanbtge «Sitte: „3ft auf beinern Sßfalter, SSatcr
ber Siebe, ein £011, feinem £)i)tt öeniefjnilicfi, fo erquiefe fein §erg!
Oeffue ben ummölften »lief über bie taufenb Duellen neben bem
SDurftenben in ber SBüfte!"

SBer flagte in ftifCen ©tuubeu niefit mit SOknbelSfobn (im e moll-
Stonsert) über bie entfcfitoiinbeneu §ocbbi!ber ber borigen SabreV
iJBer fe^te ftd) beute ntctjt tote S8rabm§ iu ber e moll-(£ömpf)onie mit
bem SEßefeu unb SBottett ber 3«enfcbcn unb 3Mtf)te einer fernen grans=
üotten beutfeben ©efebtebte auSetnaubcr? 2Ber fcftöbfte niebt Sroft
unb SJraft aus bem ©rofjen be8 ©inft unb toünfcf)te un? unb unfern
(Snfeln nidjt bag ritterltcbc fetter, ben Slbel beg Scbmerjeg uub bie
ftegbafte traft beg Sfuffcbtoungeg, toie er in ©. 3K. öon SBeberS Sßor=
fptel jnr „©urttantbe" lebt? Uub toer bag nic&t famt, nietjt fiefjt ober
ntcfjt fttebt, bem ift getoifj ber äBafjrtjettsgTitnb unb ber fjauber ber
(Sebanfen, ©mpfinbungen unb Silber, bie Stidrjarb gtraufe in feiner
„Sinfoma domestica" ertoeefen toiH, auf= unb nabegegangen. 2Bag
ift fie benn in tttrem SBeften anberg, afg aueb eine ^rebigt baoon,
bafe unfer sufünftigeg §eil jum toefentlidjen Seife im §eilfein ber
beutfdjen Familie befcbloffen liegt? ©inen @rf)ritt toetter führte bie.

„geftmiefe" au« ben Slteifterfingern

:

„§abt adjt! fing brauen it&le ©treict)':

getfäat erft betttfdjeS «olf unb Steirf)

in falfcber tuelfctjer SJfajeftät

fein Uürft balb mebr fein SSolf berftefjt,

unb toelfcben Sunft mit toelfcfjem Sanb
fie pffanjen uns tu beutfebeg ßanb;
roa§ beutfdj unb edjt, wüßt' feiner mebr,
Iebt'2 ntctjt in beutfetjer 3J!eifter ®br'

!

1 §an§ üon SBoIäogen: „Sott beutfdjcr Shtnft" (3fiär<benäüge
tm „Effing" (SSabreutber 331. VII—IX, 1901) «Berlin 1896, ©ditoebfcbfe
unb <Sofm, @. 237

ff.).

£>rum fag' trb eudj: ebrt eure beutferjen TOeifter!
5Danu bannt ibr gute ©eifter;
unb gebt ibr i&rem 2Birfeu ©unft,
Serging' in Siunft

baS beifge röm'fcbe Sfeitf):

uns bliebe gleieb

bie f»e i I'g e beutfrbe tnnft!"

S)iefe aber toeift in ibren eebteften, getoaltigften Söerfen, bor äffen
anberen in SSacbS §ober SKeffe, auf bag Unirbifcbe, Unserftütbare in
affem SBanbet »eftänbige: auf baS ©öttltdie. SeuticfieS Hamiden»
feben. beutfebe Sunft unb beutfdje §eräen?frbmmigfett — ba8 finb
bte ©auten, auf betten ber Sempel ber beutfeben 3ufunft erriebtet
toerben mufi, toeuu er überfiaupt uodi erridjtet toerben fann
@o iff baS 91. Jfieberrbeiniidje 2Jiufiffeft burd) bie 2fugtoaf)l feiner

SBcrfe iu ben gegebenen 3eitläitften toeit mebr a(S ein probtniiial
begrenjteS Uuternebmen getoefen. SSielmebr barf uub (off es rufitg
als ein rbeinifcbeS SSefenntniS jum ®efamtbeutfcf)tum betrachtet unb
gemertet toerben. SBa? bte ©inen ifjm als 2«angel anredinen m
müffen graubten, näntltcb baS geblen aller beimatlicben 3üge in feinem
mie, mufj icb ibm mebr unb mebr aI8 Sorjug suertennen. Unter
ben gegeutoärtigen Umftänben fonnte e8 qar feineu fpredjenberen
fünftferifdjen älnSbrttcE beg beutfdjen (Smpfinbeng ber Uebersabf
aEer Dtbeinlanber geben, als ben, bon bem foeben bie 3tcbe mar.

fjür bie 3ufunft muß man alferbingg (?orberungen an ba8 $ro=
gramm ber 9?ieberrbetnifcben SRufiffefte fteben, bon beren ©rfülfung
bet ber bteSjäbrigeu »eranftaltnttg gern abqeieben toerben tonnte
®er 3ufammenbang ber ^ieberrljetnifctjen 9)!uftffifte mit bem gefamt=
beutfeben SJunftlcben unb =fd)affen fann unb fott uatürlid) nic&t geloft
toerben; im ©egenteil: er mu& iu einem neueren SBerfe, bag im 9!bein=
lanbe burdjtoeg uod) toentg befannt ift, feinen fpredienben lusbrucf
ftttbeit^ 2)a8 toäre bag erfte. 2118 3toeite§ fäme binp bie Betonung
beS Sfbetntfcb^etmatlicbett in ber SBeife, bafi jebeS äKufiffeft bie
Urauffübrung euttoeber eines größeren SBerfeS ober mebrerer
ffetnerer ©djijpfungen (Sieber) bon lebenben rbeinifeben Konbtditern
brad)te. SBteberauffübrungen Bergeffeuer guter Sompofittonen älterer
2Ketfter waren aueb anänftreben. ®a8 fönnte bann bon uns aug
umgefebrt eine 33efrud)tung uub Sereidierung beg gefamtbeutfdien
2Kuftffebeng toerben unb legte berebteg 3eugutS ab bon ber gegen=
toarfgfroben Sonfuuft am beutfeben Siieberrbein.

@tu greunb fagte mir fürjlicb: „2Bir toareu eine ©efanggftabt

—

eine Drx&efterftabt werben wir nie." SDariit liegt biel SBabreS 2)ie
erfte SBebauptung bat burtb ba8 9Jfttfiffeft eine beutlidK Bureditrücfuug
babm erfabren, bafe Wir bie alte ©efangSftabt aud) beute nod) finb;
c8 feölte uns ein Sabrjebnt lang blofe ber qeborene 3Jieifterer ber im
3lacbener SSolfe lebenben ©efanggfräfte. 3toei Sage bor bem SJefte
tft nun Dr. Steter SRaabe au8 SBeimar gu Sfadjeug neuem 4)iufif=
btreftor gemäblt toorben. ©icber ift btefe Berufung im §inblirf auf
l)r. StaabeS Wettbtn anerfannte SDirigenteubegabung erfolgt unb ebenfo
ficber tft bafe mir ung feiner 2BabI unbefeben freuen bürfen. Smmerbin:
Saacben ftefft an ben Seiter feiner mufifatifcfjert ©efdncfe in einer S3e=
Stebung ganj befonbere Sfnforberungen, eben im ©efangfidjen. 3)aS
©tngen hegt ben 21ad)enern nun einmal im SSfute, fo tief im Slute
Wie toobf toenig anberen S5eutfd)eu. ®as ift ein ©efdjent ber 9fatur'
bag pr SSeacbtnng, $ffege uub £ödjftemtoicflung ntcfjt nur berpffiditet'
onbern, eben weif es Sftatur ift, eine foldtje ©nttoicfluug aud) gewäbr=

letftet. ®a& totr nie eine Ordjefterftabt toürben, ftef;t nirgenbtoo ge=
icbrtebett. Unter grife SBufd) unb unter ben ©aftbirigenten be8 ber=
gangenen SBinterS — aud) fürglid) unter Dr. Sfaabe fef'bft - bat baS
Ordjefter bielmebr Sücbtigeg gefeiftet; eS toar aud) fd)on einmal auf
etner §obe bafe felbft ein SobanneS SSrabm« fid) Überaug anerfennenb
über fein fönneu auSpfpredien beranlafet faf». 2BaS fönnte einen
iüietfterbtrtgenten, toie Dr. Sfaabe gtoeifelgobnc einer ift, binbern, biefeS
setttoetltgeSönnett burd) ftetige ©djufung p einem bauernbeu ju madjeu?
Shentanb würbe fid) beffen mebr freuen, a!8 bag Drcbefter felbft

2Ba8 bei un8 feit Sabren fdjier rettunggfog im argen lieqt, ift bog
gute ©tngfptef unb bie Oper. @lücfltd)erweije ift Dr. Dtaabe afg
neuer ©eueralmuftfbireftor bernnlafet, fid) aud) um ba8 Sweater p
fumntern. Unb barum baben wir ©runb ju ber §offnung, bon ber
ttacbfteu ©ptetseit an toieber-füuftlerifd) beroertbare SJiufif im Sempel
ber ©otterfünfte Dbbing unb S3ragi§ p geuiefeen.

Dr. Staabt ertoarten in jeber ©inftetjt große unb fdjöne Slufgaben
an feinem neuen SSirfunggfreife, unb nid)t nur bag, fonbern aud)
erfolggefegnete SöfungSmübeit. SSenn nidjt affeS toieber anberg fommt
afg matt benft, toirb baS naebfte Stieberrbeinifcbe 3«ufiffeft in Sfacbeng
dauern ben erften @rnteertrag ber neuen fünftferifdjen ©aat Dr. JRaabeS
bor etner bebeutenben §örerfd)ar auftoeifen. 3)iöge bann Stadien
©efangSftabt geblieben, Orctjefterftabt toieber getoorben fein
mtb möge ba8 naebfte ältufiffeft afg ffiaiiäes fo beutfd) toie rbeinifdi!
fo rbeintid) tote beutfd) werben! Dteinfjolb 3immermanu
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Dr. ©ugo ßeidtfenfritt: „«Der @i3tlianer".

Sin fjeitereS Spiet mit ^ättjen.

Uraufführung am Stabttheater g-reiburg i. S8r.

fEBBjBCTa8 einaftige SBerf be§ in Berlin anfäffigert 3Jcufiffdjrift=

KäMwM fteflerS intb fiotnponiften ftüöt fid) auf eine giemlid) uti=

befannte, bon ßeiebteutritt frei bearbeitete Somöbie 2Jio=

^^^^Sliereg, bie bert nicht unbefannteit SSormurf ber ©ntfüljrung
K"i**B"*a

einer jungen Schönen aus bent ©emabrfam it)ce§ alten

ßiebhaberS burd) ben iugenbfrifchen Slnbeter in feffclnber SJBeife be*

fianbelt. Son $ebro, ber Sigilianer, ift e§, bem baS ©ebnippdjen
Bon Slbraft, ber fid) als 2JlaIer in fein §auS 3utritt 8u frt>affen Weife,

gefd)Iagen Wirb, unb gtoar unter ÜDtitmirfung feines geriebenen SienerS
§ali. Sie fdjöne Sübore ift ber SiegcSpreiS. — Ser Sid)terfom=

ponift Wollte ein Spiel im Sinne ber italtenifchen commedia dell'arte

geben, b. h- eine fpielcrifdje Unterhaltung burd) Sufaramenwirfen bon
Scbaufpicl, ajtufif unb Sang. SaS mufifalifdje SJiaterial oerrät eine

redfit gefallige ©vfinbungSgabe beS SonfetjerS, bie ben Son beS mufi*
falifdjen ßuftfpiels Wohl gu treffen berfteht. SaS gilt foWotjl bom
Sialoge wie bon ben mefjrftitmnigen ©äßen, bon benen ein Sergett

im 2Balgeirhi)t£)mii8, ein Quartett unb ein Sejtett mit ©bor, Wirf*

fam aufgebaut, fid) bem Ohr angenehm bemerfbar madjen. Sie
ordjcftrale ©iufteibung beS fjübfdjeu 3GBerId)en8 gibt fid) trofc ihres

neujcitlidjen ©cWanbeS im allgemeinen mit erfreulicher Surcbficbttgfeit.

2lugenWeibe bieten berfdjicbene SJtaffenfpiele (©hör unb Ballett) bon
italienifdier, türfijdier unb maurifdjer Färbung. — Sie Sluffübmng
Berhalf bem heiteren Spiel gu einem redjt febonen ©rfolge, um ben
fid) ber mufifalifcbe ^üfjrer, ®apetlmeifter ©amillo £>ilbebranb, mit
feinem fehr tüchtigen Drdjefter befonberS öerbieut machte, älber and)

bie ©olofräfte, bie Samen §eHmut£) unb 3feienborff, bie Sperren @ut=
mann, ßipperr=Schroth, £>ölglin unb Stier, ferner baS Ballett unb
ber ©hör, fotuie bie (Spielleitung StarfeS, Waren eifrig unb mit ©lücf
bei ber Sadje. Ser anmefenbe ffomponift mürbe am Srfjlujj famt
ben Beteiligten burd) mehrfache Jgerborrufe geehrt. I.

—

Jlltona. WM Bebauem bemerft ber ©hronift ben auffadenben
9tücfgang beS SUhififlebeuS in unferer ©tabt mährenb ber letzten

meuigen Ssaf)re. Slber ber breitflutcnbe Strom ber 2J!ufif in §amburg
giel)t alles an, unb mo fid) bielleid)t noch ein felbftänbigeS Regelt
geigt, ba machen eS bie enormen „ßnftbarfeitsfteuern" — biefe ber=

ntchtenbfte Selbftironie, bie ein bemofratifd) fein rooltenber Sfulturftaat

erfinneu fonnte — unmöglich. ®a8 erfte Singafabemiefongert, in

inelchem g-elir. SDBotjrfct) fein 9JJrjfterinm „Sa 3efuS auf ©rben ging"
aufführte, mar formt ber §öhepunft unb gog bementfpredienb ein

aufcerorbentlicheS Sntereffe. SJitt bem Crchefter ber §amburgtfcben
aJiufiffreunbe unb ben Soliften ßotte ßconarb, Slnton ^ohmann,
Dr. 2)!ofer fam eine äluffüfrrung juftanbe, bie ba2 fdibne, faft bolfg»

tttmlid) fd)Iid)tc 2Bcr! njirfunggooE ins Sicht ritefte. ®er gttjette Stbeub
brachte bann gern grfungene unb gern gehörte 33olf3lieber. — äl*ert=

tioU* ooltStiimliche Hirdienfonserte mit bejeichnenbem einheitlichen 5)Sro=

gramm (S8ad)=2lbenb, 5ßaffion§rnuftf, Oftermufif ufro.) hat Organift
Sharles Srufe eingerichtet, bei benen gegen gans geringe? ©ntgelt
mertDoHc unb befouber§ alte ÜDfufif geboten mirb ; befannte heimifche

Soliften, mie Sfammermufifer §einrid) Slrufe, 3)Jargateit)e SKarten«,
Slnni Sahlmann, ^rau §elmrich=Sratanttfch u. a. finb beteiligt. 35ie

berfchiebeneu bolfSbilbenbcn SJiufifabenbe im 9J!ufeum beftritten bisher
u. a. griebrid) SBeigmann (SSolfiSIieber), Sulia ßühr, Sertha SKafd)

(ßieberabeube), 3)ieta J^ageborn (Slaoier). S8on Soliften mit eigenen
Sonderten fann id) nur bie heimifche ©eigerin ©mma Saum ermahnen,
ber in ©milie äftötter eine tcdjnifd) borirefflidje Sl>ianiftin jur Seite

fteht, toentt fid) legtere im Souatenfpiel auch wohl ber ihr hier ju=

geteilten ebenbürtigen Slufgabe noch beffer beroufit werben barf. ©fit

ber SSratfchiftin ©bith (Sbbelbüttel fpielte ^rl. S8aum feltene ©nette
Bon Spohr unb SUic-sart; and) hier erroieg fie fid) als bie Ueberlegene.

Bertha SSitt.
*

Sarmcn=€lberfclö. ®ie berfloffene Spielgeit, toelche fid) bi§ ©nbe
SJfai anSbehnte unt> faft jeben 3lbenb ein auSberfanfteg §au§ fah,

gehört ju ben arbeitg= unb erfolgreichften ber legten Sahre. (Sine

Sleihe alterer unb neuerer SBerfe mürben neu einftubiert unb ftanben,

toa§ bie Slufführung felbft anbetrifft, meift auf guter £>urd)fd)niit§=

höhe. ailS örtliche Steuheit fahen mir b'SllbertS 9?eboIution8bod)3eit.

SapelTmeifter Sleiber hatte für eine trefflidje @inftubierung geforgt.

Robert ßorft geidmete fid) in ber Hauptrolle ftimmlich unb barftelle=

rifd) au«. 5Dcüf)eIo§ übermanb äJcargarete 9Jlofer bie nidjt geringen
Sd)toierigfeiteu ihrer Dfolle. 35cehr freunblid)ere Slufnahme noch fanben
b'ällbertS Slbreife unb Flaute, solo, bie roegen ihre? tnufifalifchen ©e=
halteg unb ber humorboHen §anblung ju bes 3JleifterS beften Sßerfen
äählen. Um eine ftilgemäfje SBiebergabe machten fid) berbient bie

tapellmeifter §an§ SSrucf unb Sfurt Solban, aI8 Soliften bie Herren
Sleumann, Calenberg unb ßüttjohann, 3*1. ©ertrub ©teraann unb

SDcarie 3J!affelter§. ©ilbertä neuefte Dperette „Sic grau im §er=
melin" hat einheitliche ßanblung unb eine SSertonung, bie fid) bon
©emeinplafeen fernhält. Seit glansBoHen Slbfdilufe bilbeten bie SKaü
feftfpiele mit 35>erftn au§ bem 2Bnguerfchen 2J!nfifbrama. — Sie
ffonserfgefellfchaft (Dirigent Dr. §ageu) unb baS ftäbtifdje Drdiefter

a3armen=©Iberfelb (mehr als lOü Sünftler) pflegte im betroffenen
Sßtnter fouberlid) ba? grofje Kbor= unb Drdjefterlberf. 2ln flaffifdjen

2Berfen mürben aufgeführt: SBecihobenS (Sroica, bn§ Slabicrfonsert
Es dur (morin ^einrieb (SccariuS fid) foltftifdj herbortat)

;
§atjbn8 D dur-

tonsert für Mo unb Crdiefter (mit Robert ©rote als Solift, beffen

Vortrag ted)nifd)e Sotlenbung unb SBerinnerlidnmg seigre); 9J!enbel§=

fof)n§ örbribtnouberiüre; 3t. SIBagnerS 3Jteifterfinger=S8orfpicl unb
SlictijisjÖubertüre; 23rahm§' Cp. 77, fiongert für SSioiine unb Crdjefter

(foliftifdi eiumanbfrei borgetrageu bon ^einrid) Söornemann) ; SBeberS

feböne Dberon=Cubertürc. ©benfo grofs ift bie 3tcihe neujeitHdjer

SBerfe: 31. jörucfnerS getnaltige 5. Shmphonie, ßellomerfe (Solift

Dtobert ©rote) bon ©lagouuom, ®aniel ©oenS, b'SUbert (ffonjert

Cdur); SResuicefg Shmpljonie im alten Stil mit einem prächtigen

älnöante. Settgenöffifcften Sonbidjtent ber Sdiroeij mar ein befon=

berer 8l6citb gelbibmct. Slls ein charafteriftifcfjeS Söcifpiel echter

Schioeiger S5olf§funft lernten mir SuterS d moll-Stjmphonie ffuneu;

fie fdjilbert burd) aefdjidte 33ermenbung bon SSolfJliebern unb 27(o=

liben beS SlUtagS ßanb unb ßeute. ®ie fpmphonitche (Einleitung ?ur

Oper „®er SimpliciuS" öon §anS §ubert bemeift, bajj il)r Schöpfer
bon ftarfem SBolltn unb Sfönnen erfüllt ift. @iu SBerf, bnS feinen

SIBeg balb finben mirb, ift gr. §egarS Soujert für Seüo unb Drdiefter,

bott blühenber SRelobif unb üppiger Slangfarbe. Sßrof. SohanneS
§egar (Sohn be§ SSerfaffers) roar bem neuen, fdjönen SBerfe ein be=

rufener 3lu§beuter. 33ou ©. 23unf, ber bie Crgel meifterhaft fpielte,

hörten mir ft)iuphonifd)e SSariaiioneu für Ordiefter unb Crgel in

fismoll: lauter fein empfunbene StimmungSbilber, namentlid) ein

3bhtt, Worin bie §oIäinftrumente red)t gefchieft berffiertet finb. ©iegfr.

SBagner hatte tootjt nur einen Ichtungäerfolg, nl§ er mehrere S3rud)=

ftücfe feiner Dpern fonsertmäfsig borführte, ffarl ©chmibt, ber feine

erfte mufifalifche äluSbilbnng bei bem SSerfaffer biefeS SBericrjteg geuofj,

berechtigt nach einem 33eetboben=2öagner»3lbenb, ben er un§ bot, m
ber Hoffnung, bafe au§ ihm bei weiterem Streben noch einmal ein

tüdjtiger Sfapellmeifter Werben Wirb. «Rad) §änbe!8 2)!effiaS unb
Schumanns $arabie8 unb ^txi führte uns bie Soujertgefellfchaft 3il^

d)erS ßiebeSmeffe als örtltdje Neuheit bor. SBeniger originell ift ber

erfte Seil biefeS neuen, 31t ben beften ©rgeugniffen ber ©egenwart
äählenben Oratoriums, ©er äWeite unb brttte Seil bagegen bringen

zahlreiche treffliche groben eigener 5}5hantafie unb ©eftaltuugSfroft:

fetymne an bie Sonne, ftuabendjor unb Shor ber ©läubigen, ber

©chlufsdjor. Sftad) Slulage unb Slugführuug fehlt in bem ©angen ber

grofee, einheitlidje Qug. ®ie Slufführung war recht fkifetg borbereitet

unb erfolgreich- Um bie Solopartien machten fid) berbient: SJiientje

ßaupred)t ban ßammen, Spaula Sffierner-Senfen, ^arl Siehfufj, ffla%

ßipmann. Sie flaffifd)e Stamntermufif Würbe bis plet^t liebeboll ge»

pflegt. SDie Ouartettbereinignng bon Slbolf SSufdi bot SeettjobenS
Es dur- unb e moll-Streichquartett meifterhaft bar. SJiit fdiöuem ©e=
lingen fpielte baS Sßuppertaler Streidiquartett SRojartS Cdur- unb
£>at)bn§ G dur-Streid)guartett, Robert ©rote (©ello) unb ©ruft S|>ott=

fiof (fflabier) bie SeHofonate Cp. 38 bon 3- 23rahmS; bon bcmielben
SJJeifter bie prachtootlen brei SSioliufonaten burd) Srarn ©Ibering (2Mo=
line) unb §clene 5laud)enecfer. ©inen SuliuS SBeiSmann-Slbeub gab
bie ©efcllfchaft ber SKufiffreunbe. ©ine Sonate für SSioline unb
Elabier, bom Slutor felbft am flabier anfehaulid) sunt SöerftäubniS

gebradit, gehört ber mobernen Dtichtung an. Sllufifalitch reichhaltig

finb bie SSnriationcn unb guge über ein altes Ave Maria, bon grau
Schufter<2BoIbauoro trefflicu gefpielt. — Sie Sßflcge beS flnffifdjen

beutfeben ßiebes läfst nidjts su teünfchen übrig. SSorbilblid) fang
2)!aj H'rauS Sieber bon Seethobcn (Sin bie Hoffnung) unb SR. SBagner.
3nuigen ©enuti bot ©mmi ßei^ner mit ßiebern bon Sd)ubert, Sd)u=
mann, SSrahmS. g-räulcin §ahn befitjt, Wie es fid) in Siebern bon
Schumann (5-rauenliebe unb =!eben) unb ßifüt (D fonim im STraum)
Sieigt, einen fd)öneu, tragfähigen Sopran. Slod) nicht gur botten ©nt=
faltung Wegen Befangenheit im öffentlichen Sluftreten tarnen bie an
fid) fdjönen Stimmittel ber ©harlotte ^otthof in ßiebern Bon Sd)U=
mann unb äöolf. STladihaltige SEßirfung ergielte 2lnna (Jrler=

©chnaubt mit neuen ßiebern non SuliuS SBciSmann auf ©ebiebte

bon ©regoriuS, 9J!ei)er, §auSbofer unb SBicrbaum. Serfdjiebene biefer

Sieber finb mclobtfch fchön gefetjt unb haben eine mufifalifd) reid)=

haltige Slabierbegleitung. 9Joch nicht böüig auSgebilbet ift bie Stimme
bon tjrl. §ennie ^erj, bie fid) neben ©dinbert, Schumann unb SBrabmS
geitgenöffifdien SJceiftern - @. 3. SBolff, ©retfehaninow, 3x. Srunf
unb Tl. ^rieblanb — geWibmet tiattc. Unter ben SBeifeit ber lederen
gefielen befonber? jtuet Sieber non SBolff : ©S ift alles Wie ein wunber=
barer ©arten, Sllle Singe haben Sprache. Sluf bem ©ebiete heiterer

Srjril bewies ber Sänger gur ßaute, Stöbert Sothe, ben alten, guten
SRnf. — Sflaffifd)en unb neueren SBerfen begegneten Wir auf einer

9kif)e bon SHaBierabenben. Sie romautifche SBett eines Schumann
unb ©hopin fam unter ben §änben eines S?arl ^-riebberg gum bolben
©rflingen. 2112 tedjntfch gewanbten unb ben Stil recht erfaffenben

Spieler lernten wir ©rnft Sßotthof fennen in SBadjS italienifchem Son=
gert fowie in $rä(ubien unb 3-ugen aus bem Wohltemperierten Sfla=

Pier, ©afdja SBergboIt fpielte tecbnifdi gewanbt SeethoBenS Es dur-

©onate Op. 27^1 unb bie brei SRhapfobien bon Soh- SrahmS. ß.

©pftein hatte hübfdjen ©rfolg in älteren SBerfen bon Stameau, ©car=
latti unb ber F dur-©onate bon 3- SBrahms. Starten ©inbruef machte
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3ul. 2Betgmann mit brci ©tücfen aus feinem 3t)fluS „SluS ben
Sergen". SBenig öffentlich, gepflegt ift bie Etrcfjemnufif. Slitfprudj

auf lünftlerifcbe Sebeutuug madjt ein ftircbenfongert beS Qrganiften
Slbolf ©erfe, ber al§ tüchtiger Orgelfpieler äSerfe Bon S3ad), 9?5ein=
berger, Meger unb SB. ftraufe öortrug. SJtefterlid) auf bem ©ello
burd) Stöbert ©rote erflattgen ©acben bon SJtarcefl«, Socatellt unb
Meinpaul. (Sin erft fürglid) gegriinbetcr gemtfcfjter ©pr „©Iberfelb=
©üb" leiftcte unter ber Direftiott Bon SIIer,anber Paffenborf in §.
2B. äJtütlerS „2ßctbuad)tS=Cratorium" it. bergt, redjt DudjttgeS. —
SStel rühriger als bie Heineren geiftlidjen ©höre finb bie 2Jcänner=
gefangBereiiie, bie gttm Deil Bon namhaften Dirigenten — ©iefener,
Snberau, ©fd) — geleitet merbeu. 23om beutfdjen ©ängerfreig Prien
mir Eprc Bon TOeubclSfofin, öegar, Semptcr. Die Sonforbta unb
©ermania fangen lieber Bon Uthmann, Slbr, (Schumann; bie Sätitia
fragte fid) an fdinnertgere ©adjen Bon @reH, SBalbamuS, ©ngelgberg,

.flötjler. — Robert Sßolff, ber ben fjiefigett 3itberBercin fmtftfinnig
leitet, geigt, tute ec&te SolfSfunft in breitere Greife gu pflangen ift.

©in Bon ilmt BerattftalteteS Songert brachte eine 9}eif)e roirflid) fdjöner
SConftüde Bon pngb, ajiidenfdjreiber, Sndjecter unb SoHnianecf, bie
ber Sitfier mie auf ben SeiB gefdjrieBen finb. — SBte in S3armen,
fo ruaren and) in ©Iberfelb biefen SSinter big in bie Icfcte 3eit linein
faft alle ^ongerte Böttig auSBerfauft. £. Oeljlerfiug.

*

Srcstau. 9<!adj bem Urteil aller ©acbBerftänbigen ift bie SMIang
unfereg ©tabttheaterS in feinem ©pieljaljr fo ungünftig geroefen mie
in biefem fiebctiteit SimtSiape beS £crrn 3htuqe, ber burdjaug feil
am Orte ift. SBir pttett gtnei Uraufführungen, bie t)ier fdion be=
fprocfjene ©alfdie Ober „Der Slrgt ber ©obeibe" unb p. 23nd)g
aSeitmaditSmärdjeu „Der tudjenpeter" mit ber anfpritcplofen, bod)
aufpredjettben unb ihrem 3tBede gut bienenben SJtuftf unfereg Sa=
BeHmeifterS 3-. 3)iittler=Prem; bie ehtgige örtlidje ©rftattffübrung roar
bie ber „grau ohne Schatten", bie hauptfäcblicf) burd) bie ©d)ulb
§ofmattngtl)alS fep reidj an ©Ratten ift. Der „©djaigräber" unb
„Senufa" finb attgefagt, aber mteber abgefegt tnorben; bie Söfuttg
foleber Aufgaben fdicint in ber „herrlichen neuen 3eit", beren 2Jtanget
au SMtur unb Diigipliu fid) aud) im Söühnenleben peinlid) äußert,
fdjier uiierftfiroingltd) gu fein. Site „erfaß" bafiir Ratten mir fehr
überftüffige Sceuauflagen ber „Cavalleria rusticana", ber „SBajaggi"
unb ber „TOabame SButterflt)". SBertüotte 2Bteberbetebungen roaren
nur „SioriS ©obituoro" Bon 2ftufforg«fi unb ,,©o raachen eg alte"
Bon SKo^art; biefe faft Bergeffene Dfer tarn leiber in einer bie Boffcn=
Ijaften Siaotrta nidjt nu§mergcnben Bearbeitung unb Stuffittjrung 6er=
au?. ®te Seiftnngen erreidjten oft nidjt ba§ SKittelmafe unb über«
fttegen eg fel;r feiten, ^reilid) ioaren and) gute träfte am 2BerE,
Bor attcu bie §erüorragenbe §od)bramattfd)e ßoren^ööttifdier, aber
fie ßat ber Bon Gerrit ürunge mit fdilaffen 3ügeln unb ofjne 3}er=
ftünbnis geleiteten 23re§lauer Dpernbüftne foeben ben Mden gefetjrt.

3n ber armfeligen Sbeatercfironi! barf nidjt Bergeffen merbeit, bag
ber beut lange unb bem SBerte nad) erfte Dirigent 3uliu§ $rüroer
ba8 Subiläum feiner 25jäljrtgen fabellmeifterlidien Xätigteit am fi,ie-

figen ©tabttb^eater unter reiben (Sprüngen gefeiert l)at. 3ur geier
biefeS STageg madjte er uns mit ber 2. ©nmpbonie Bon WaBIer be=
taunt. Deren älnffüljrung geborte cigentlid) längft in ben $Pfüd)teii=
fretS Bon Sßrof. Dr. ©. DoI)rn, bem Dirigenten ber Bereinigung bei
DrdjefterDereing unb ber ©ingafabemie. — SBenn Dotirn uug aud)
nidjt ade ^rogramm=23crt)eif3uugen erfüllt f)at — unb roegen ber lln»

gnnft ber 3eit tüotjt and) nidjt erfüllen fonnte —
, fo rnufe bod) an=

erfanut inerbeu, bafj gute tünftlerifdje Slrbeit gekiftet unb merjr 9teueg
geboten tnorben ift als in mandjen früfjeren Sauren. Da bie meiften
biefer 3!eut)eiteu aud) fdjon ait«toart8 befannt finb, Bebarf einer be=
fonberen SBefpredjuug itur bie au8 bem DJtanuffript Borgetragene
B dnr-©pmpt)onie, 2Berf 5, Bon ^riebrid) 9teifd), ber jeijt Sapett=
meifter am 3Mnd)euer 9iationaItf)eater ift. SBag Dr. 9teifd) oft biri=

giert, gcfiört unb gefpielt t;at, bag bilbet in feinem (Seifte einen großen
unb nidjt genügenb georbneten änufiffpeieber. Der ©til ift Sructne=
rtfd), unb bie SJbpngtgteit ber .»armouit, ©timmfüfjrung unb 3n=
ftrumentierung Born SRibcIungeuring unb $arfifal, Bon Sriftan unb
Sfolbe unb ben 3J!eifterfiugern ift auffällig. Die 3utaten finb
©traufitfdie ©ulenfpiegeleicn. Slud) ang eigener Sraft fteuert SReifd)

mand)e§ ©cberflein bei unb tjat alg moberner Drctieftertccbnifer roert»

Boüe (Einfälle, bie beften in bem intereffanten erfttn Seil be§ ©diersoS
unb in ber mannen ßprif beg älbagiog: bie ©tffüfee finb p lang unb
3u inettig gerunbet, unb bie ©rfinbuuggfraft läfet im legten Slttegro

fel)r nad). Die ganje Slufmadjung be§ über eine ©tunbe bauernben
SBerfeg ift gu aufgebaufdjt, bod) mau !aun unter ber pompfjaft falten»
reidien ©eioanbnng nod) ba§ SBefen eines edjten SJlufiferg erfennen.
Slud) bie Bon §errn §. SBeb^r geleiteten „Sotfgtümliclen Songerte"
Ijaben einen träftigeu Sluffdjmung genommen, unb bie $ammermufi!=
abenbe, an benen ba« 2Bittenberg=Quartett ben §auptanteil J)at, Ber»

fdjafften uns inenigfteug bie SBelanntfcfiaft mit einer ben Durdjfdmitt
meit überfdjreitenben Sompofition, beut an bebeuteubtn ©inbrüefen
reidjen ©tretdiguarteit in Es Bon RIofe. SrotJ bem ftarfen »e=
fitd)e, beffen fid) alle SSeranftaltungen btg £rd)eftcrBerein§ erfreuen,
ift biefeg roid)tigfte ffonsertinftitut in gröfete 9Jot geraten, roeil bie
feb,r roten fiäbtifdjen SMjörben ot)ite Bcrftänblid)e nnb Berftänbige
©rünbe bie Unterftüeung beg SereinS plößUcö um 70 000 3J!f. fürsen
motten. Die ©tabt mad)t bie „SlrbeitSlofen" unb Proletarier p
Sapitaltften unb oerbannt bie Sfuuft in bie Befifelofe klaffe. §offent=
lid) hnrb bie priBate SBotjItätigfeit bie bropnbe ©efaör abmeuben
fönuen. Die äafjtlofen Sonserte, bie bon anberen Vereinen, Bon @o»

üften „auf eigene Sftetfinung" unb Bon Sonsertagenturen gegeben n>er=
ben, Wunen in biefem ©ammelberidite feine SBerücffidjtigung ntefjr

finben. ©rroä^nt feien nur ein ffirdjeufonsert mit beadjtengmerten
Jlompofitioiten beS biefigett Drganifteu 9(rtur OTiilter, eine? ©djüterg
Bon ©trauBe unb SReger, bie ber beutfdjeu ^ropaganba für Ober'
fdjlefien fdjledjt bienenben Sonaerte auf ber „Oltoberfdjau", beren
Drganifatton fefjr oftoberfdiauerlid) mar, unb brei Ord)efterfoitäerte
unter ber Seitung Bon ©ctjiflingg, SBalter unb SBIed), beren ftotje
SBenenuung „TOufiffeft" %i\m Zeil unberechtigt mar.

Dr. ^aul 9tiefenfelb.
*

Jjamburg. 3u Ijerbor^eBenber (Srmäfjnung Berpftidjtet un§ bie
llrauffübrung Bon ©efle§' Paffacaglta unb g-uge (im Reiten pt)ü=
I)arntonifd)en Sonjert), gerabe toeit fie bem ällläumobcrnen siemlid)
entfdjloffen ben SRitcEen fefjrt unb fid) ?u einem ftrengen fontrapunf=
tiidien ©til guritdringt. ®g ift ma£)rlid) eine greubc, fouftatieren p
bürfen, bafj eg nod) SJiufifer gibt, bie ©til unb $orm nid)t nur p
tBÜrbigen, foubern aud) p beberrfdien roiffen. SSiel ^reube bereitete
aud) gr. $egarä 23ioIonceH=Sh>njert als fdiouer SluSIitufer ber mufi=
falifdjen SRomautif, bag Prof. Sofjanne« §egar aKerbiugS nidjt mit
gans bem blübeuben Don fpielte, ben man fid) Balte toün)d)en bürfen.
Slm gleidjen Slbenb prte mau einmal roieber ©prubinis alte inter=
effaute 2Bafferttäger=QuBertnre. Dag fiebte tonjert bradjte ung bann
bie Stuttgarter ©ängerin ©igrib .'öoffmannsDnegin, bie mit ifjrer

muuberBoUcn Sunft einen ©lurm BerpcEter Scgeifterung entfeffelte,
lute man iljn I)ier nid)t oft erlebt pt. Siegers §iaer=S3artationeu,
beren enblofe Sange bie teils au|erorbeutlid) fdjone ÜBirluug roieber
Ijalbmegg auff)eBt, tonnten fid) fomit alg gjjtttelpunft beg 2lbcnb8
ntdjt bebaupten. 3m nädjften ffonjert fpielte inmitten ber Esdnr-
©mnpBonie 2Koprt§ unb ber Sldjten SBeetbooeng 2Balter ßantüe aug
9J!ünd)en bag A dur-SIaBierfonjert aJfosartg fein gifeitert unb mit
jenem erfjt moprtifd)en ©aud), ber ung immer mieber bie ©öttltcfifeit
ber Snioäartfdjeit SJKufif offenbaren mufe, mettn ber breite ©trom aud)
nod) fo toeit Bon ifjr abrüdt. ©tue neue Stolinfonate Bon fflrücfner
Bradjte uug ©nftaB §aBemann, menn man bieg Dontoerf, bas bie
©ottatenform tool)l am anffaflcnbften ignoriert, ba eg nur au« einem,
aKerbingg fefjr anprbarett, SSariattoueninß mit gang f urgent Sorfpiel
unb nod) fürgerent 9!ndjfpiel öeftefjt, fo begeidjnen fann. sHiaj ^enge,
ber bei feinem gmeiten Bongert mit bem pianiften ©eorg Sertram
fünftlerifd) auf ber ftölje mar, fpielte mit ©bitb 2Bef&=2Kann ein
SBtolinfongert Bon SBitte, bag fid) alg mufifalifd) intereffante, geigen=
mäfitg Bortrefflidi gefegte, melobit'dje Slrbeit ermies. Sluffallenbe
Qualitäten legte SJertram in ©dmmannS SaruaBal an ben lag. 23c=
merfenstnert mar aiicfj baS Songert §ertt)a flaBng, eine junge §am=
Bürgerin, bie fid) mit brei aiolinfougerten, nämlid) Starbiut, Dtnor-
fdjaf (toeldjeg man in biefer SStebergabe als oon ben ©etgern gu
UnrecBt Bernadjläifigt erfanute) unb 3Renbel0fot)n, unter Slffifteng beg
öon ©ibeufdiüti geleiteten 2Kufiffrettnbe=Ord)efterS Borftellte unb fid)
babei im S3efi§ ber auggegeiitnetften mufifalifd)en Qualitäten geigte,
bte auf fidjerer tecBnifdier ©rttttblage git ruBcn fdjeineu. Sind) JpanS
Hermanns magte bie gabelleiftung, brei Songeite an einem Slbettb
gu fpielen (TOogart dmoll, »eetpoeu G dur, ßifjt Es dur), toobet er
fid) befonberg mit S8eetB,oucn bem jüugft ergielten etmag negatiBeit
©inbruef gegenüber gläugenb reljabtlitierte. ßeiter be§ mit ber II. 2eo=
nore eröffneten SfongertS mar ©gon Pottaf. ©nblid) erfpielte fid)
©ugen ßittg im IV. ©pmppttiefongert, einem 23eetl)oBett.9lbeitb, in=
mitten ber III. ßeonore unb ber VII ©»mpfjonie mit einer prad)t=
BoUen SSiebergabe beS Es dur-Sonjertg eine gerabegu begeifterte 3u=
ftimmung. SJiit eigenen SHaBierabenben erfreute Sari g-riebberg burd)
fetne poetifdje ^unft; er beftritt aud) baS IV. Slüuftlerfongert an
Stelle ber pnäd)ft oerpftidjteten Sßera ©djapira, unb muftgterte auf3er=
bem BolfStümlid) mit bem 33anbler=£luartelt. — Dag Kapitel Cammer»
mufit ift übrigens fjeuer rafdj gu erlebigeu, 6a e§ nur menig S'ieueS
gaB unb aufeer bem giebemaitn. Quartett unb bem giefd)=Xrio faum
eine augmärtige Santmermnfifoereinigung nad) bem biefer Sunft roal)r=
Itdj feljr geneigten §antbnrg fid) Berirrt. DaS Hamburger Drio Ijatte
cutige fdjöne Serfprecfiungeu gegeben, otjne fie einljaltcn gu fönnen;
2Botjrfd) fiel gang fort, unb aug bem brittett unb Bierten tongert mnr=
ben ©onaten=2lbenbe, einmal, ba ber ©ellift Sropfjotler aus 33erlin,
etn anbermal, ba ©efterramB nid)t abfommett fonnte. Sletjnlid) ging
es bem 33anbIer=Quartett, baS fein britteg tongert faft gang bem
gur TOitmirfung gemomtenen Pianiften §oeI)it übcrlaffen mufete; nur
Dtoorfdjafg A dur-Quintett fonnte burd) ©tnfpriugen ©efterfampg Ber=
mtrflicfjt ffierben. 23eim erften, biegmal eingigen (ba bag glucite mieber
geftrtdnn mürbe) Botfgtnmlidjen Soitgert beg Hamburger DrioS, bem
trabitioneKen ©d)ubert=aibenb mit bem 3-oreIleu=Quintett, mirfte Sötte
Seonarb mit. bie immer meljr gur ^.ofje fontmt. Dag goreflen=
Qumtett mürbe ung aud), unb groar mit ^riebberg, burd) bag Sanbler»
Quartett, ebenfallg Bolfstümlidj, befdjert, nadjbem an einem früBeren
Slbenb Seetpoen bag SJßort gepbt ptte. SBag bie offigieüen Son=
gerte beS S8anbIer=Quartettg Betrifft, fo tuirb man burd) rüptenbe
Sobegertjebuitgen über fie nicfjtS SJeucg fagen. ©ie brachten alg be=
merfengroerteS geitgenöffifdieg SBerf SJopfeS lie&cngmürbig=fcBöneg
9J!anuffript-©treid)guartett in c moll, baS feit 2Konaten in ber ffammer=
mufifmelt bie Slunbe madjt; in ©dntmauug Quintett beteiligte fid)
ber anggegeidjnete SBnlbemar Sütfdjg; ber Bierte Slbenb geprte S3eet=
pBen. Dag giebcmaun=Quartett, bag in ber Sluggeglidjenpit unb
geinrjett beS 3ufan'ntenfpielg bem 33attbIer=Quartett noch um einige
©rabe überlegen fein mag, bot groar SeitgenöffifdjeS, aber nicht eigent=
Itdj SteueS; bie Porliebe biefer S3ereiutgung für flamifdje 2Jiufi£ fam
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Smorfdiafs Esdur- unb bem F dur-Duartctt SCfc^aifotüSltj« jugute;

intereffant Waren bie StoDelletteu ©tajounows. Auch t)ier gehörte

her leßte Abenb bann SBeetboDeit. An ben »ier Dom ©cbnabel^glefd)-

S3ecfer=Srio abfolDierten Rammermufifabenben — mit ihrem aller

©rbenfcbwere entrücften 3ufammenfpiel ein geft für alle wahren 9Jiufif=

freunbe — fonnte man fid) an einer fis moll'SHabier=3StoItn=©onate

öon Seo SBeiner erfreuen, bie mit tfjrer Haren Surcbficbtigfeit nad)

bem langatmigen d)rotnatiid)=enbarmonifd)en Sieger faft wie eine @r=

frifebung wirfte. Sie ignoriert faft «gänzlich bie moberne ©onaten*

form, facht aber auch feine eigentliche Anlehnung an bie ftaffifche

«Sonate; unb trofebem nod) manche fremben ©inftüffe in ihr ftecten,

fo Wirb man bod) an biefem frtfdjen 9Jtufizieren unb ber planmäßigen

Verarbeitung ber mufifaltfcbeu (gebauten feine greube Ijaben. Saß
in ben SSortragsfoIgen unter ber meift mobernen 9J!ufif auch ber ju

Unrecht fo feiten berüefftefitigte Robert 23olfmanu mit bem bmoll-

Srio Bertreten mar, fei befonbers angerechnet. — föitt attffaHenbes

Seiltet ber Seit tritt übrigeng auch hier in bebeutenbem SJtaße in

bie ©rfcbetnuug : bie Scharen ber Dpernfünftler, feien es beiraifebe,

feien es auswärtige, bie bas Sonjertpobium überfluten. Sa mar mit

mehreren Sieberabenben ber ausgezeichnete ftarl ©ünther, ben manche

als Siebfänger Biel höher etnfctjäfeen, benn als SSübnenfänger, ba War

SSormsbädjer, ber fich als SBatlabeufänger fo Bortrepcb bewährt,

©djlusntts, ©nberlein, Sticharb Schubert, ber eine grofse ©efolgfcbaft

hat, obgleich er als Siebfänger Diel icbulbig bleibt. @r führte auch

eine hier unbefannte Sängerin, Siargherita SSßebefittb ein, bie oder»

bings nicht öon ber Sühne fommr, unb offenbar auch nicht babin=

gehört, ©anz entzütf'enb fang Dtofe Aber mit Sofepb ©roenen, ben

mir fchou als Stonsertfänger rennen unb fcbäfcen, im V. $ünftler=

fonjert Bieber unb Suette; grau 2Binternit3=Sorba Wagte einen seit-

geuöfftfchen Sieberabenb, bei bem Arnolb ©djönberg eine 9toHe fpielte,

jeboch wenig anfpracb. 3metmal erichien bann bie ausgezeichnete

©lifabeth, ©chttmanit, in ber man }eßt bie 9J!ozart=@angerin entbeeft,

bie aber auch in ber Siebfttnft ganz ©roßes bot. @o wären nod)

biete zu nennen. Ueber §einrid) Söötel im St'onzertfaal braucht man
jeboch fein SBort zu Berlieren; bie ©timme ift noch heute gewaltig,

wirft aber nur peinlich, Berfungen unb ganz oertatt. ©an? unmög=

lieh war auch ein fogenannter Dperuabenb, ber ©mmt) Sanb, Helene

Sung, Schubert unb Segler Bereinigte; ein Sufcenb Dpernarien unb

ffiuette unb sunt ©cblufs gar ein Quartett am ftlabier, meiftens noch

mit bereitwilliger äßieberbolung, über fich ergehen Iaffcn muffen, ift

ein ftarfes ©tücf. Sie Hamburger Sheaterzeitnng, bie für berlei

SJeranftaltungen Bcrautwortlidj zeichnet, wirb noch Biel lernen muffen,

Bis fie ihre Sonderte in fo Bornehmen Stammen gebracht hat, um bas

Hamburger gjiufifpublifum zu gewinnen. 23ei bem V. gOJeifterfongert

hatte biefelbe Bettung bas Unglücf einer boppelten Abfage (©elmar

SDiattroWifc unb Stnbreas Sßcißgcrber), was eine Wesentliche 5|ko=

grammänberung erzwang; nur Ottilie SJieijger fam unb fiegte, wie

immer. SJtit @gon SßoHaf unb ^einrieb 23anbler, ber bas SJienbels*

fof)n=Songert fpielte, würbe bann ber SIbenb gerettet. Sas gut=

gemeinte S?ongert, bas biefelbe Sheaterzeitnng hauptfäd)Iich ihren

Abonnenten jugebacht hatte, foüte bie Jlrtttf eigentlich nicht fümment

;

jwar zeigte fich Dbermuftfmetfter ©üttjel, Wenn er and) nicht Ber=

leugnete, baß er Born Militär fommt, als fidjerer unb burdjgebilbeter

g-ührer; aber bafj man burch bie sj5rogrammwal)l feine §örer Bon

Borneherein jum SJurgartenpublifum begrabierte, war nicht feljr ge=

fdjmacfBoa. SSoflenbs unmöglich finb Jrompetenfoli im Bornehmen

Sonäertfaal. Sofeph Segler tat ein Wenig für bie höhere Jhtufr mit

jwei 2BoIfram=2lrien. SDafs bei bem neuen Sonfüitftterorchefter bie

füttftlerifdje ©efamtauffaffung noch ju wünfeheu übrig läfet unb bem

3ufammenfpiel noch bie rechte 3lu§geglicbenheit fehlt, ift wohl ctnft=

weiten nicht fo berwunberlich. »erthq SBitt.
*

^annoper- 3)ie Slbonnements^onäerte im Dpernhaufe, bie füh=

rettben Köderte unteres ajiufiflebeus, Waren bisher befonbers ab=

Wechfelungsreid), gab e8 in ihnen bod) enblicb einmal mehrere llr=

aufführungen. Otto Seonharbt unb %t\% Sheil haben es unterem

mobern empfinbenben jungen ^apettmeifter 8iid)arb Sert ju banfeit,

bafs ihre SBerfe Don bem heröorragenben Drdjefter bes Opernhaufes

aus ber Saufe gehoben Werben tonnten. (Ss ift nur ju wünfdjeu,

ba| in ben Programmen ber 3lbonnement8=S!onäerte auch fernerhin

bie 3eitgenoffen gebührenb Berücfficbtigt werben, unb ber hiefigen

äKufifwelt baburd) ©elegenheit gegeben Wirb, auch ihrerfeits ju ben

neuen Söerfen ber legten 3ahre, bie man hier größtenteils faum bem

tarnen nach fettnt, ©teüung 5" nehmen. Ueber ben ©rfolg ber neuen

SSerfe beiber Äomponiften habe ich bereits früher berichtet. Sin ört=

liehen ©rftauffübrungen gah es in biefett Sollseiten noch unter Set»

tung Don §errn tapeameifter Sari Seonharbt — nicht m PerWecbfeln

mit bem oben erwähnten bannoBerfcheit Somponiften — (Swalb

©traefeers „grübltngsbilber", bereit SEBiebergabe feine SBünfche offen

liefe unb bie mit lebhaftem »eifaH aufgenommen Würben. S8on Slrnolb

SBinternife hörte man jum erften 3J!ale feine poefieDotle SSegleitmufif

§u bem Slnbcrfenfdjen 9Jlärcheit „®ie ^adjtigatt". S3ei biefer @elegen =

|ett feien auch bie äBintemisfdjen „galterlieber" (Bon ©erba Sasft

aus bem 5D!anuffript jum erften WaU gefungen) erwähnt. SBinternit?

jeigt fich in biefen Siebern als überaus intereffanter Skrtoner ber

ßubwig giueffchen Xt%tt. ©r hat ben eigenartigen Vorwurf fehr fein

mufifaiifch beljanbelt unb bei manch eigenartiger ftimmungsbotter §ar=

monifierung fangbare §armonieführung nie aufser acht gelaffen. ®ie

Sieber finb anfprechettb, feiert atterbings eine Berinnerlid)te 3Bieber=

gäbe Boraus. Biet Würbe in biefem Sffiittter in unferer ©tabt getan,

um bas SSerftänbnis Wettefter flretfe für §aus SPftfener p Werfen,

©ein Schaffen Würbe nun, fpät, aber bafür um fo bauernber, in un=

ferem Dpernhaufe geiBÜrbigt, bas Borjüglidje aiuffüljrungen feines

gjtufifbrantas „Ser arme Jöeinrich" unter Seitung Bon SapeHmeifter

Seonharbt herausbrachte, ainerfennung gebührt öen ausgezeichneten

Straften unferer Dpernbühne, bie fich felbftlos fdjon Bor ben öffent=

liehen Aufführungen bafür einfetten, auch einem gröfieren Greife bas

(ginbringen in bas SBert gu erleichtern, grl. ©chuh unb grl. Cappel,

bie §erren Xaucher, Stronen unb SBiffiaf boten in ihren Slollen faft

burdjweg Sottenbetes. (Sine überaus fttlootle, bttretj bie ©tut unb

Slusbrucfsfütte bes orcheftralen Seiles befonbers herüorftecbenbe Sluf«

führung bes „Slrmen Heinrichs" leitete ber Somponift fpäter felbft.

3u biefer Slufführuna lernten wir %xl SJet? Born S'cationaltheater in

9J!ünchen in ber SRottc ber Sinnes fennen, bie in ihrer feufdjeu Sinb=

lidjfeit Don ihr rührenb Berförpert würbe. 4>ans ^fifaner tonnten

Wir bann and) als Scongert=3)ingenten bcgrüfjen, Bormiegenb brachte

er eigene Sompofitionen, unb auch als Dirigent Dermod)te er ju feffeln,

insbefonbere burd) bie rhtjtfimifche Klarheit feiner Slusbeutungen. Slud)

©ugen b'Sllbert War eingetaben Worben, mehrere feiner Cpertt per=

fönlitf) p birigieren, unb fo hatten wir ba§ smeifelhafte Vergnügen,

ihn als Seiter einer „Sieftanb"= Aufführung unb einer Aufführung

ber „Soten Augen" am Sßnlt 51t feljen. ®ie beabfiditigte Seitung

einer Aufführung ber „gteüoliitiousbocbäeit", Welche Dper unter Sei»

tung Don Sapeltmeifter Sert Bor furjem mit großem ©rfolge 311m

erften SJlale aufgeführt Würbe, fanb unter Seitung bes ffompontften

glücflidjerweife nicht ftatt. 3* habe bie Solifteu bebauert, bie nur

in ben fettenften gälten eine Uuterftüeung an bem Dirigenten hatten

unb rnufs es baher boppelt anerfennett, bafe bis auf geringe SHeintg»

feiten auf ber S3üt)ne alles gut ging. Am etnbrucfsPoUften geftaltete

fich unter Seitung Don b'AIbert bei jeber Aufführung nod) ber Dr=

cbefterteil. Als $ianift ift uns b'AIbert entfehieben lieber bentt als

®irigeut feiner Cpern. ®r ift bod) immer noch einer ber berufeuften

23eet'hoDen=Snterpreten, Pon bem gar manche ber in letjter 3eit auf

bem pobiura erfdjienenett neuen @röf;en ber Slaoierfunft lernen fönnen.

SPracbtDoK, Wie er bas granbiofe Es dnr-Siongert Bortrug unb mit

Welch Berblüffenber Seidhttgfeit er bie gUljernben @taffati=©tetten in

fetnem eigenen E dur-tonjert bewältigte! SBeitere Solifteu in ben

Slbonnements=S!ongerten Waren ber gebiegeue Sßtantft SSalter Sampe

aus ajiünchen, ber in ben fern bes Bon ihm beigetragenen 9Jtoäart=

fchen freuublicheu A dur-$lonserts eiugubringen Berftaub, uufer hei=

ntifcher Sonzertmeifter $rof. Otto Stiller, SDielanie Surt, bie hier erft=

malig einige neue ©trauf5=Sieber mit Drdjefterbegleitung fang unb

bie tatentoolle ©eigerin (äbitl) Bon SBoigtlänber. — 3n ber Oper

macht fich bie Satigfett bes neuen Dberfpietleiters Dr. ©eorg §art=

mann erfreulich bemerfbar. ®cn Steuetnftubierungen unb (Srftauffüh»

rungen fietjt man unter feiner fgenifdien Seitung mit ©bannung ent»

gegen, ba er über eine fdjöpferif die ©eftaltungsfraft unb mobernen

©efehmaef berfügt, auch in ber 3unenregie fein SBirfett erfolgreich

fpüren läßt, ©ehr freunblicb aufgenommen Würbe bie ©rftauffübrung

Don Sfchaifowsfhs lörifchen ©jenen „(Sngeu Cnegin", für bie SapeH*

meifter Seonharbt mufifaiifch DerantWorflid) zeichnete, ©ehr bebauert

Wirb hier ber gortgang unferes heroorrageuben §e!benteuors Kurt

Saucher, ben fid) bie SreSbener Dper gefidjert hat, auerbings fott er

bie 2Bagner=3totlen auch für bie gotge als ©aft hier fingen, trofebem

muß man fid) natürlich nach ®r|afe umfeljeu. Sie bisherigen S3e=

Werber fonnten ben berechtigten Aniprüdjen unferer Sühne uod) nicht

genügen unb Weitere ©aftfptele fteben beüor. — (Sine ganj auf 3)io=

jartfctie 3Kelobienlinie etngeftetlte «Reuinfzenierung ber „Entführung"

(in einem 9«ozart=3hflus) ließ im 3ufammenWirten Bon ©zene unb

3Knfif bie neue Sichtung unferes Dpernbauies beutlich erfenneu. Sie

bon Dr. ©eorg §artmann infzenierte, Bon Sari Seonharbt birigierte

Aufführung wußte bas angeftrebte 3iel, geftüftt auf ftilreine, bon

granz SBeih gefdjaffene Seforatiouen, mit feltener (Sinbrucfsfraft zu

offenbaren. 3m Sunt Wirb ein geftjbtel=3b,tlu8 ocranftaltet, ber in

chronologifcher golge bie meiften Sleueiuftubieruunen bes Sabres mit

heroorragenbett ©äfteit bringen fott. SSorgefehen finb ©lucts „Or=

pheus", 3Jfojarts „Entführung", SJJaguers „9Jietfterfiuger" unb „Sri»

ftan", SlSfifeners „Armer Heinrich", ©trauß' „3iofenfabaIier" unb ©d;re=

fers „©chafcgräber", biefe Dper unter perfönlicber Seitung bes Som=

poniften. 3t. Dhlefopf.

Stettin. Sie zweite §älfte beg SBinterS brachte uns eine lebhafte

Steigerung im SJiufifleben; namentlich gab es wieber eine Ueberfütle

bon ©oliftenfonzerten, oft recht gemifchte ©efühle hinterlaffenb, boch

auch manch abgerunbete unb BoMoutmene Seiftung Wäre zu regiftrieren.

Sas ebetfte Snftrument, bie mettfd)Iiche ©timme, Wirb leiber gar zu

häufig als unzulänglid)es Austructsorgan für mancherlei ©efühls»

ergüffe malträtiert. 3)!it ausgereifter Sünfttcrfdjaft fonnten bagegen

in erfter Sinie flamraerfättger Alfreb tafe, @oa Katharina Sißmanu=

Sefelius (ihr ©atte ©erbarb mit Sorbeljalt), §einrid) ©d)lusnus,

SRargareie Arnbt=Dber aufwarten, wäljrenb an Sula 9Jlt)fz=©meinerB

©timme bie 3ett bod) nidjt fpurlo« Borübergegangett ift. SSorgefchrittene

©efangstechnif unb warmes Drgan gerate unfere einhetnufebe ©ängerin

(Stti ©enbler, einen blühenben, bilbungsfäljigen Alt bie junge Altiftin

Spbia Snubfen; gänzlich fehl am Drt waren ber SBaritouift ©eorg

©iebeumarf unb bie Bollftänbig abgefungene (Slaire §uth, bagegen

war es ein ©enuß, bem wohlabgefttmmten berliner Sßofal=Serzett:

@Ife Knüttel, Säthe Aulid) unb (Slifabett) 23öhm zu laufchen. ©elinbes

©rufein erregte ber Sieberabenb einer hiefigen Somponiftin Amh
gifd)er, bie mit „17 ©efättgen" (basu in mangelhafter Ausführung)
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ftd? in ben tonsertfaal berinte. 3?on $taniften erfdjienen mit ge*
mobntem (Srfolg gSanl Stramm (58ad)=23ufoni: Drgelprälubium unb
guge D dur), »trgerbammer, Sonrab Anforgc, $riba aiuaft=£obapp
S)irof. 3ameS ßmaft — Stegerg Sitanenmerf: 3utrobuftion, Sßaffa*
caglia unb guge Dp. 96 fpielt ihnen in fokber Abgefliirtbeit feiner
nad). AIS btlbungSfähigeS Saleut erroicS fid) ber junge Sieinridj
Gelting, bagegett Pcrbarb fid) biel burdi marftfdjreicnbe Steflame ber
tedjmfcb meit borgefebrittene ÄrnetiuS Kjarnialogfi, mabrenb ber be=
gabte etnbeimifdje Sßtantft @rid) Stuft erfreuliche gortfdjritte aufmeifen
tonnte. Klar unb plaftifdj fpielte ber. I)ier pnt crftenmal auftretenbe
Hkof. ©itftab §abcmann, ein ©eiaer con ©otteS ©nabelt; and) bie
junge Ungarin 3boIl)fa ©narfafj lief) ihrem btrtuofeu ©eigenfpiel, be=
fonberS in beut äKcnbelgjo&n.Soitäei't, innere Söesiefjungeu pr Snnft.
Auf bem ©ebtete ber ffammermufif gab eS genufjreidje unb anbad)tS=
bolle ©tnnben, bie uns mit geahntem ©rfolg bag filingler=Quartett
bie eammermufif=a3ereimgung ber Sfapette ber ©taaiSoper p Sertin'
baS @d)umann=£rio unb baS jJicbemann=Dmtrtett berfdjafften. 2>cS
©tettiner SfonsertpublifumS ©ebnfudjt.nad) Drd)eftermufif mar beutlidj
an bem phlreidjen Sefud) ber Stonjerte unb Dratorieit beS 9J!ufif=
oereinS unter Stöbert SffliemannS ßeitung p er!ennen. üBaS ber treff=
ltd&e Dirigent uns mieber bot, mar atteS geflärt, pgänglid), alles
©emoüte erreietjt, in Auffaffmtg einheitlich. So erlebten mir reftloS
burebgearbeitete Aufführungen oou äKenbelSfofjnS „(SliaS" unb §atjbnS
„^aljreSäeiten", in benen aud) bie ©oliften glüd'lidj gemäht maren;
es bürfte bie Aufsäblung ber Hainen: ©Itfabetb Ö^I^off,' 3kula
2Beinbaum,bie eammerfänger Süöillt) ©djmibt unb Alfrcb $afe ((SliaS)
STOartba Süfjlfg, Sßaul ©djönfelb (Saftreggetten) genügen; feinen glücf=
heben Abenb blatte ber SBarttonift 2t)eobor £>efj ban ber SBijf. Au«*
gezeichnet gelten fid) baS berftürftc ©tabttheaterordjefter unb ber
prächtige ©bor. Sag III. ©hmpbonie=ffoitäert bradjte alg Stobität
bte tragifdje Duüertüre Don ©ruft SBocbe mit ihrer §iitte üon
@ttuattonSfd)iIberungen; in iboblgehmgener Ausführung hörten mir
aud) Schumanns gmeite ©hmpbonie, itiätjrcnb uns bie Stammermufif*
abenbe be§ 9J(ufifbereinS in einfame £öben beS EunftgeniefienS führten.
Sflht bem feinfühligen Sßiauiften Stob. SBiemann hörten mir ©. 2S.
JforngolbS tlabiertrio Dp. 1 Ddur; treue, begeifterte §elfer ftanben
ihm tu bem trefflichen (Seiger §ugo Dolberg unb bem ©eKiften
Dr. Angermann pr ©eite, bie äBtebergabe be§ DitintettS Dp. 23 in C
üon §anS Sßfi&ner mar befouberg glänseub. ®ie Stich arb=2Bagner=
@ebäd)tm«ftiftung trat mieber mit einem füufilerifd) Bebeutenben unb
tntereffanten Programm herbor. ®ie ausgereifte ffünfHerfchaft ©igrib
§offmann=DneginS entfachte SBeifattsjubel. 3n Duartetten bon (Srid)
©oebel, Sttcharb ©traufj unb §ugo SBaun lernten mir an biefer ©tätte
bag SßremtiglaD^Diiartett fennen. ©inen tooblgelungenen aibfd)luf3
fanben bie a3eethoDeri-2;rio= unb Keltofonatenabcnbe bon (Siemens
grauß, §ngo Dolberg unb (Srid) Drtbmann, auch ein grof;angeIegtcg
2Bagner=Sonsert mit SSmdjftüden aus be§ DJteifterS Dpern fei be=
fonberS herforgehoben, in bem fid) ber neubegrünbete gemifdjte unb
grauenchor beS ©d)üBfd)en 2ttnfifberein§ unter feinem bemährten
6t)ormeifter äßtltn ©üfsfe uorteiltjaft einführte; mit einer glanäbotkn
Sltifführuug ber „DJteifterftnger" mnrbe bie 100. »erauftaltuiig ber
©ttftung in jeher »cgiehung feftlid) begangen. Stod) märe eines inter»
effanten uub glänjenb bertaufenen ©horabenb« beS Sirchend;orS an
St. '^eter^aul (ßettung TOebroio) mit einer ftattltchen Stngahl
mertootter ©bormerfe aus bem 16.— 1 8. gabrbmibert gn gebenfett.

3ulius Sareft.

rOicsba&cn. 3Tuch hier burfte man troß ber 3eit ber fdjtoeren 9tot
tu mufifalifcben ©euüffen fdjwelgen! Theater unb Stonserte — faft
bnrchgehenbs anSberfauft! 3n ber SanbeSoper famen bon neueren
SBerfen »ittuerg „^öttifd) ©olb", SffienblanbS „2>a8 bergeffene 3ch"
unb ©obnäntiis Pantomime „Ser ©djleier ber Sßierette" jur 2tuf=
führung ;

ber ©rfolg fdjeint nur borübergehenb %ü fein. S)ie Jheater=
fon^erte unter 3Kannftabt§ Seitnng berfchafften uns bie SBefanntfchaft
mit ©djrefers „.ffiammer=©r)mphouie", S]ßaul ©ränerS bebeutungSreicher
d moll-Stjmphonie, aJiahlei'S G dur-©i)mphonie uffo.; als fettenerc
©rfdjetnnng auch »ertios' „3-auf(g Sßerbammung" ! 3m SfnrhauS
feierte ®uci b. Serefjarto als ©eigenbirtuoS glänjenbe Triumphe;
uberrafdjte aber auch mit einer bon ihm fomponierten „Starpatt)eit=
©utte" für Söioline unb Drdjefter, bie mand) StaegenbeS bietet. Sind)
ber befannte Sßianift St. b. Socsaföfi fpiette ein brillantes Mabier=
fongert eigener ffompofitimt; unb Slufmerfiamfeit erregte aud) feine
f moll-©t)mpbonie burd) ihren ernfteu, melancbolifdjeit ©tiramungS=
9f9_alt, unb üppigen Slangfarbenreij. Slufjerbem führte 2Jtufiföirettor
<Sd)urtd)t nod) bie neue Dnbertüre bon ß. 2Binb«perger auf, ein mert=
boHeS 2Berf, menn aud) bon etfoaS fpröber ^onfpradie, unb eine
hitbfd) gearbeitete @hmpt)onie für ©treichorebefter bon bem tatentbollcn
«Jreiburger eomponifien greberid). @inen ©auptanrei? ber SJurfiaug=
fonjerte bilbeten bie glanäbotten Aufführungen serfdjiebener ©hmphonieu
bon ©. TOahler. ®er tünftlerberein batte noch äu Ausgang ber
aJiuftfiatfon ein tammermufiffeft beranftaltet : an fünf Slbenben gab
baS ßeipätger ©e)t)anbl)aug=Quartett eine Ueberficht über bie @nt=
»teflung ber ^amraermufif bon Sad) big auf bie Skullt: man fchlofj
mit einem gehaltreichen f moll-Quartett bon 9t. SBefc unb SBeismannS
^bemrafttiebem Steigen". Unfere einheimifchen SangeSfünftter Sipnig,
©eorg Salfum unb ©ertrube ©erjergbad) feien noch befonberS gerühmt,
ba fte uns aud) neue Sieber bon ^ocjalSfi, ©räner, ©töhr ufm.
hören liefen. £ 35

j
ftttnfl und ^ünfller

III
— ®ie Dpern ftf)ule am Scipäiger Sonferbatoriimt iuirb am

1. OKobcr b. 3. tl)re Sätigleit beflinnen. 3nbem mir auf bn* Betrcffenbe
3nferat biefeg $efteg ber „9t. ^Q." bermeifeu, bemerfen mir, baf5 ber
Sluecl ber Dperufcöule bie böllig bühnenrnäfjige Slugbilbung bon ©ängern
uub Strigeuteu ift. ftür jene ift gefanßätecrjnifcfje Steife] für biefc'all.
gemeine muftfalifdje Begabung, SSetierrfcbinig beä Stnbicr- foiuie ber
©runbtagen beg $arttturfpie(ä SSoraugfe^uug ber Aufnahme bie bon
bem (Srgebntg einer Prüfung abhängig gemacht mirb. Weber bie lucitereu
(Stnäelheiten unterrichtet bie bon ber ®ireftion beS Stonferbatoriumis in
Seipjig ju bejichenbe ©a|ung.
— (335 i c m a n i u Sß a b e n = S8 a b e n auf ffritifre agiert)

Siurorte finb Sötimofen bergleid)bar: fte haben ein äußerft feines öiefüt)I —
met|t aber nicht für Sunft, fonbern für ffiritit. Attcä, mag bem guten Stuf
einer SMberftabt nachteilig fein tonnte, mufj ntebergefdjfageu luerben.
Sag toäre ein guter unb anerfennenStoerter ©runbfa^, tuentt mau ihn
red)t anmenbete, nämlid) auf bie Urfadheu beg fünftlerifd)eu Släfiftebitg
tn ben eine ©tabt mie a3aben=S3aben getaugt. Aber eg wirb ein ©cfoilb-
bürgergebaren baraug, menn fid) ber WMidje (Sifer ber ©tabtbnter anftntt
gegen bie Urfad)en beg SKiprebitg, itämltct) gegen bag üötttg bernach»
lafftgte ffionaertmefeu unb bte unfrei toittigen Dperuparobien, 'gegen bie
©hmptome unb uaturnotmenbigen fjolgeu biefer aJitjjniirtfcbaft eben
gegen ihre Setämpfung burd) bie tritif, richtet. Sergleidjen fommt
neuerbingg öfter bor, aber tauttt in fo grotegier ^orm mie 'hier britm initt

td) ben galt etmag näher beleuchten.
_

»or ÜDlonateu fd)ou, nad) meiner
alterbutgg nicht fd)meicf)elhaften fritil einer „9Jceffiag"«Auffübning
iuar ber furaugfct)u6 äufannnengetrommelt loorbcu, um über ben ©d)äb»
Itng äu @erid)t m fifcen, ber bie geheiligten SSeranftaltungcu ber att-
berühmteu Aurelia aquensis anhaften magte, unb mau befd)Iof3 ihm
toemt er fid) uid)t beffetn fotlte, bie greifarten 311 entheben. Uub fiel)e
ba, er beffertc ftd) burdjaug ntcrjt, fonbern fdjrieb refpcftlofer atg jubor.
@rft mürben bte gelinben formen ber Holter angemenbet: bag Crgau
ber Surbermattung entrüftete unb beriual)rtc fid), ein 93IätlcI)Cit beffeu
9tebafteur unb Sttuftfreferent Stoffiuig „SBarbicr" für einen „fongeninlcn
Vorläufer ber ©ptelopern SOcogartS" I)ält uub bte a moU-^ugc aus bem
aBoI)Itempertertcn flabier für Ddur auggibt. Atg biefe' fügfante unb
lammfromme «ßreffe uidjtg ausrichtete, fonbern nur §ohn itnb ©pott
erntete, unb alg fcbtteßlid) in ber „St. Wl.*Q." (Snbe SDtai bag „Sßabener
SJtuftletenb" auftaud)te, ba fd)ritt mau 311 fütjnen Sateu. §uitemidg
entjog man bem böfen fteinb, ber plöpd) an ber furhaugfaffc ebnöbe
abgemiefen mürbe, ben greiptaj}. Sro| telefonifajen Anrufs erfotgte
leine Aufflärung — bie ©rünbe behielt man bornehnt für fid). Unb'p
altem Iteberflufj erflärte ber §err Dberbürgermeifter, ber mit bem guten»
bauten unb bem Sapeltmetfter pfanunen ohne SSiffeu beg Suraugfdjuffeg
btefc SJtafjregetung ber Sritif angeorbnet hatte, mir perföntid), er bcrlaugc
eine

f d) r 1 f 1 1 i d) e (5 r 1 1 ä r u n g , bafj id) fünftig bie perfönlichcn, bie
Stabt fd)toer fd)äbigenben Angriffe auf bte iüuftlerifcben SSeranftaltungen
im SurhauS nnterlaffen molle. Qd) bemerle bap nur, bafj mir nicht 1720
fonbern 192Ü fdjreiben unb bafj ber Ort, an bem folcbcS gefchal), niefit bie
SOcongotei ift, fonbern bag „SJtufterlänble" SSaben. Unb fchliefslich, bafj
man berartige Sumututtgeu nicht ftellt, ol)ne bon fid) auf anbere m
ffließen. . Dr. § e r m a n n $ i e b e r.— Auguft ©trabal fdjreibt ung aug ©d)önlinbe: §err Albert
SJcaecIlcnburg beröffentlid)t im ,§eft 17 (1920) ber „9t. 9Jf.«3_" einen
Auffag (betitelt „Sifjt in feineu SBeäiehungen p SBcrlios"), ber
bollftanbtg falfdje Angaben enthält. §err SltaecHenburg fd)reibt:
„Stfet fom'ttc bafjer fid)er fein, bon feiten äkrltoj' in feinem Statur»
gefühl nicht unberftanben p bleiben, menn er in einem Briefe an
»erltoj bom 2. Cftober 1839 als (Srttärung p b e m Mabierftüd aug
Sud) III ber Annees de pelerinage: Au Cypres de la Villa d'Este fdjrieb:
„Qu ber gtufamfeit liegt eine Sprache, meldje laut p benen fpridjt bie
fte beadjten. Sie alten SBätber geben immer Drafet ber aBeiSfjeit mieber:
bte ©bpreffen ber »illa b'(£fte miffeu fdjon lange um bte
Sorbett ber 9Jtenfdjen ufm." 9tun beißt eg in bem Briefe, ben ßifet am
2. Dttober 1839 bon ©an Sioffore (Ie|ter SMef in ber Sammlung „Steife»
briefe etneg Saccalaureug ber Sonfunft") an Söcrliog fanbte: „Sic
Saunen bon Stoffore miffen fcfjon lange um bte Sorbett ber
aJtenfchen ufm." §en SJtaedlenburg fdjeint nicht 31t miffen, bafj pei
Sßhrenobten „Au Cypres de la Villa d'Este" im III. SBnnb ber Annees
de pelerinage bortjanben finb. — Sie erftc bat Sifgt 1 8 6 9, bie pteite
1 8 7 7 lomponicrt. Sßie fonnte fiifjt 1839 eine „©rftärung" 311 ben
30—40 Qatjre fpäter fomponierten ^hnmobten geben!! SDtan lann bodj
berlangen, bafj »riefe StfetS richtig gittert merben, unb es ift I'ofttid),

bafj bte „Sannen bon Stoffore" in „bie 3hf)reffra ber »illa b'lSfte" ber»
manbelt merben. Sie Sannen bon Stoffore liegen in ber Stäbe bon SKifa
bte Shpreffen ber mia b'®fte in Stbott (Sibttr) bei Storni §crr SKaecflen»
bürg frfjretbt meiter: „©djerjo unb SJtarfd) (ober „mtlbe Qa gb" ge»
uannt)." Sie „milbe Qagb" ift bie achte ber Etudes d'exeeutiön tran-
scendante! 9tun fommt aber bte intereffantefte ©ntbeclung, bie in ber Sifjt»
frage gemacht mürbe! SJiaedtenburg fd;reibt: „Sieg fonnte nur ßifjt
ber fouberäne §errfdjer beS ÄabierS, ber AefjnlicfjeS nur nod) in feinen
berühmten Slabtcrpartituren ber Seetbobenfdjen G u a r t e 1 1 c uub
©tjntphonicn erreicht bat." Sifst hat ptar ben «erfuch gemacht mie
aug feinen »riefen an bie Herren »retttopf & prtel be'rborgetjt bie
Quartette »eethobeng für ülnbicr 31t 2 ,§änben 311 bearbeiten, bodj ftattb
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er gleich Bei SBeginn babon ab auS ©rünben, beren Erörterung Ijter p
weit führen Würbe. Qd) tonnte §errtt SJtaccIlcnburg nod) anbete Unrichtig»
leiten in feinem 2luffatje nad)Weifeit, aber idj glaube, ba| baS gitterte
genügt.

— Sind) f ö I n fjat in biefem Qat)r ein SB e e 1 1) o b e n » % e ft ber»
anftaftet :• baS SRofköuartett trug beS Unfterblidjen Quartette bor unb
entfeffelte mit feiner boltcnbeten 5Ict ber Sßtcbergabe wahre 58cifaIIS»
ftürnje. 9?ur eines haben bie heute and) bie fünft unter frember 2tuffid)t
geniejjenbcn Sölnex bei biefer Gelegenheit mieber einmal fchmcrslid)
bermtjjt: baS ftäbtifdje funfthauS, beffeu 58au fursfidjtige Stabtbotitif
bor wenigen Qat)ren p hintertreiben berftanben tjat.— 3ur fteier bon 58eethobenS 150. ©eburtStag wirb bie ©tabt 3Je a g b e »

bürg bom 12.—19. Dezember ein grbßcS 58 e e 1 1) o b e n » g e f't ber»
anftalten. 21m bierten Sag beS gcftcS luirb ber „gibelio" in ber urfyrüng»
lidjen Offling gegeben. ©ämtliche Stotterte finbett im ©tabttheatcr
unter Seitung beS fabcllmeifterS Dr. 9r a b t ftatt.— ®er 28etmarer Tagung beS ©eutfdjen SJttififbercinS ging am gleiten
Orte bie bieSjährige §aubtberfatnmlung beS 5BcxbanbcS ® e u t f d) e r

SR uf i f fri ti f e r borauS. SSidjtige 58cratuugSgegenftäube bilbeten:
ein angenommener Slntrag «ßrof. ©eorg ©dpnemannS (»erlin) auf
SBilbung Bon Ortsgruppen unb ein ebenfalls bon ©d)ünemanu
erftatteter, auf ©runb einer überaus forgfältigen ©tatiftii ausgearbeiteter
58ertd)t über bie

' 3(rbeifS0erhäItniffe ber TOufiffrittfer. Stai'ffrageu be»
Ijanbelten 5]Srof. ©prtnger (58ertiu) unb Zljan (Bresben), iffieiterhin

Würben IReferate gehalten über: ®er fcitifer»!ompouift (Dr. ginftein unb
Dr. SKarfop), JJcufiffritifer unb 3eitungSinferat («Dtarfop), «ßreffefarten

für ©per unb Sondert (iRarfop, (Springer), forrefponbentenwefen
(5)5. SBcffer).

— $er 58 e r b a n b ber ® i r e 1 1 o r e n b e u t f d) e r f o u f c r

»

b a t o r i e n unb SJtufiffeminare fjat feine achte ©eneralbcrfammlung
m § a n n o b e r abgehalten, gür beu eintritt in bie 9Jfuftffeminare
Itnrb fünftigfjin ber 9cad)WeiS über eine Sltlgcnteinbilbung, bie ben Sin-
forberungen ber tunftfad}feb,rer in ben höheren ©dmlen entfprid)t, ge»
forbert. ®er SBerbanb betrachtet eS als eine feiner borncbntfteit Slufgaben,
gegen baS $fufcf)ertum gront p machen. ©S luurbe befdjloffen, Sßrobiuätal-
gruppen p grünben, bie Gcbülerhonorarc, Setjrergeljälter unb anbere
lutrtfd)afttid)e fragen regeln fotlen. Qn bie 58orftaub'fd)aft beS 5BerbanbeS
Wurbcn gewählt: £ o 1 1 f d) n e i b e r (®ortmunb), Dr. 9Jc e i) e r »

9i e i n a d) (Siel), «Bruno § c t) b r i d) (§alle
), 5fS i e p e r

, 3 u f d) n c i b.— Qn S f f e n l)aben bie (Sfjorleiter ber Sl)coter in 9}hciulanb»5!BcftfaIeu
einen 58 e r b a n b berufstätiger (S I) o r - unb D r d) e ft e r «

leiter beS gnbuftriebejirtS (©itj (äffen) gebilbet.— 3u (l^rett beS beworbenen 55rbfefforS ber SJiufifloiffcnfdjaft
Dr. phil. etmus. §ugo Sic mann ift ber tlniberfität Sciüjig ein
betrag bon 5000 3)iart aK ©runbftod einer nidjt rechtsfähigen §ugo»
3{temann=©tiftung überroiefen bjorben. Q^re 3infen füllen' alijäfjrlid)

am 18. Quli, bem ©eburtStage SiemannS, an einen luürbigen reid)S=
beutfd)cn ©tubterenbeu berliehen luerben, ber an ber tlniberfität Seiüyg
bem ©tubium ber äRufifroiffeufchaft im $aubtfad)e obliegt unb baS
SRetfejeugniä einer beutfdjen neunflaffigen t)üt)crcn Sehranftalt befi|t.
2>ie näheren SBeftimmungeu beS ©tibenbiumS fönneu in ber Sllabemifcheu
SluStunftftelle Seibjig (@d)ilterftraf;e 7) unb in ber Sauälei ber %i)\lo>

fobhifd}en gafultät (Mitterftrafje 16/22) eingefe^cn iuerbeu.— ®er granä=Sifät-Stiftung ift bon ber ^rinjeffin §ol)entohe, geb.

^rmjefftn SKarie bon ©ahn=aBittgenftein, ber gefamte 93 r i e
f tu c d) f

e I

£ t f 1 1 S mit ihrer «Mutter, ber gürftiu faroIt)ne Bon ©arm-SBittgenfteiu,
oermadjt roorben.

~ Um bie fflluftl in ©nglaub p förbern, hat man in £ o n b o n ein
3-orf djungSin-ftitut für Tin f i t i u ft r u m c n t e gegrünbet,
luorin firf» gad)mänuer in luiffenfdfaftlichen Unterfud)ungeu mit ber 58er»

befferung ber Sontoerfäeuge, befonbcrS beS ÄlabicrS, befdjäftigen follen.
3)aS Quftitut luirb fid) au et) bamit befaffen, ba§ ©rammobhon lueiter

auSpgeftalten. Sem Qnftitut ift ein *Preffebureau augegtiebert, baS
bropaganbiftifd) für bie britifche SRufif unb bie britifdicit fomboniften
loirteu foll.

— Qn SR o n t c b i b e o wirb ein 38 a g n e r * 58 e r c i n begrünbet
werben, p bem herborragenbe SOcufiter unb JJJitglieber ber bornehmen
©efellfchaft ihren beitritt ert'lärt haben.— ®er 58 erlin er Sehrerg efangbercin unternahm im
Quni unter Seitung 5ßrof. 9} ü b e I S

, feines üielbewät)rten ©hormeifterS,
eme Seife in ba§ oft» unb weftbreufüfdje StbftimmungSgebiet fowic nad)
SömgSberg unb Sandig. ®a§ SBaterlaub follte biefe 2at, burd) bie bie

^Berliner £el)rer fid) am Sambfe um baS Söot)l ber ,£>eimat beteiligten,
nid)t bergeffen: WaS fann bie alte beutfdje 2lrt fdjöner unb reiner lünben
als baS beutfdje Sieb!'

— Qu i e u ift bie (grridjtung einer SK u f i t h o d) f ä) n l e unter
ber ®ireftion bon Ht. © t x a u

fj
geblant.— ^Brof. ^ritj SBaffcrmann, ber äWeitc Sireftor beS §od)fd)en

Sonferbatoriums für ajiufil in grauffurt a. 3Ji., feierte feineu 70. ©cburtS»
tag; er entflammt ber belannten SOcannheimer fünftlerfamilie.— 5ffiill)elm 3JI a u f e hat feine (Stellung aß Sbernfritilcr ber äRüudjner
3eitung uiebergelegt, um fid) weiterhin borwiegenb nur nod) feinem
lüuftlerifdjen Schaffen p Wibmen. 2Ber äJiauleS fd)arf gefchliffeue fritileu

oerfolgt unb auS ihnen ben äUann, Wie er nun einmal ift, erlannt hat
als einen, bem bie fünft alles, bie 5|5erfon uid)tS ift, ber Wirb ben Schritt
SRauleS oielleid)t bebauem, weil wir gerabe in biefen troftlofen 3eitcn,
ba bie aftufifWelt im iproblematifchen Wie im £äpd)en p erftiefen broht,

aufrechter SRänncr bebürfen, bie als getreue SSäcliter ber bcutfdjen fünft
Warten. Slber um äRauIeS felbft Willen freuen wir uns, bafj er ber £ageS=
fritit 58alet gefagt hat. (Sä tut nid)t gut, Wenn ber ©dfaffenbe aud) ba§

SJterferamt ausübt. (SS braucht ber eine nicht über ben anbern p ftolbern.
9lber ber fombonift ficht üielleidjt bie ®tnge, bie er wägen foll, noch —
weniger objettib als einer, ben nicht (Stjrgeiä unb ^ähigfeit pm fünft»
lerifdjen Schaffen treiben, unb finbet burd) feine fritifebe Sntigteit bie
SBcge für fid) als fombouiften enfweber berrammelt ober aber 'in einer
SBeifc geebnet, bie ihn, ift er ctjrlid) gegen fiel) felbft, bcbeuWid) ftimmeu
mufj. 9hm ift ber frititer SJiaute tut unb ber erufte, letbenfchaftlidje,

©röfiteä woltenbe fünftler wirb, wie wir hoffen, jcjjt äum bollen Sebeu
cnua^cn. 9fod) immer harren feine lefeteit ©d)öbfungcn: fönig SaurinS
5Eofengarten, ®aS ^-eft beS ScbenS, Jl)amar ber ®arftellung auf ber
beutfdjen 58ühne. älcögc biefe fiel) bem Schaffen eint'S SJcanueS nicht
länger berfd)tiefscu, bem CS nidjt um ©enfation unb blauen Suuft 511 tun,
bem bie fünft bieltuel)r eine holje unb heilige ©adie ift unb ber längft
beiuiefen hat, bafj er mehr als ein SurdjfdjnittStobf ift!— Qu © i c

f;
e n beging ber 91 1 a b c in i f d) e © e f a n g b e r e i 11

am 9. Quin bie ^-eicr feines 100jährigen SBcftcbcnS mit einer würbigeu
Darbietung bim öänbcIS „SJJeffiaS" unter UniberfitätSmufifbiteftor *Brof.
SrautntannS euergifdjer unb ftilfidjcrcr Seitung. ®er in ben äJiänner»
ftimmeu leiber p \d)\oadj befe^te (itjor fang aufjcroibenttid) gut bifeiblintert.

®ie Soliften (Silbe S®altr)cr, ©obrau; Slnna QacobS, 211
1; g-rang SKüller,

Senor; Qofef @d)Iembach, SBafi; fämtttch auS ®armftabt) bertraten ihre
9lufgaben gut. JUS gäupd) uuplänglid) erwies fiel) bagegen baS Drrijefter,

bie fabelle beS ©iefäener 9icid)SwehrbatailloiiS.— 9v. © t r a u
fj

tritt mit feiner g-amilie in ben feiiteu Qulitagen feine
argentiuifcl)e 5Hcife an. (Sr wirb fid) in ©enita auf ber ,,.§ebonia" eiufd)iffen
unb bann p ber 3eit feine älmerifareife antreten, in ber 3B:ingartncr
feine einmonatige Säiigfeit in 9iio be Janeiro begonnen Ijobcn luirb.

©Ott fei ®anl, baf) biefe SOielbuug fetit fd)ou foinmt! .»poffentlid) hat bie

„§ebonia" funlcutclcgrabhifdje Sinrid)tungeu au Söorb. . . .— ®er DberfbicIIeiter ber ©taatSoocr in Söcrlin, Dr. g-ranj Subwig
.ftürtt), würbe pm Setter ber ftaatlicf)crt Cbern)d)ule unb pm 9lb»

teiluugSborfteher ber .^»octjfrtjule für SKufif mit beut Sitel ^cofeffor ernannt.— Sari S e u t) a r b t
,

(Srfter fabcldneifter am SanbcStf)eater p
^aunooer, ift als 9cad)fblger ^etcr 9taabcS pm grftcu fabellmeiftcr am
9cationaltl)eater in SS^tutar ernannt luorbcn.
— fabellmeiftcr SSIIhelnt ^ u r t w ä u g l c r ift für bie 3eit, in ber

gelij SBeingartner im uächften Qaljr fern bon SBieu loeileu luirb, als ftcll»

bertreteuber ®ircftor unb CSrftcr Dirigent ber SKiencr 5BolfSober in 9(uS»

fid)t genommen.
— Ser Stuttgarter ©eiger CSfar © c e l i g in a n u ift bem ©tabt»

tl)cater in Stettin als (Srftcr fonäcrtmciftcr bcrbflicl)tet würben.— ®er foburger Dberregiffeur W a h l i n g ift pm Qnteubantcn beS
SanbeStl)caterS in foburg berufen luorbcn.
— Scr grantfurtcr Cb'erfiiielteiter 5Hicl)arb 5K5 e i d) e r t hat eine 5be=

rufuug als Nachfolger Dr. farl Jpagcmaung nad) äftannheim erhalten.— Dr. 3}albl) Tl c t) e r bom Seidiger ©tabttheatcr gcl)t als ©rfter
fabellmcifter an baS 5){euf;ifd)e Stüter in © e r a.— 211S ®ireftor beS 5E5 ü r pb u r g e r © t a b 1 1 h e a t e r S ift ber
SRündjener Cberufänger 3iolf 58 c r t r a m gewählt luorbcn.— fammerfänger ®cfiber 3äbor ift auf eine «Reihe bon fahren
für bie 58erliner ©taatSobcr berbf(id)tet worbeu.— ©eneralmufübirettor © ri) a et in 5Brag luirb pr §erbftnteffe im
Seidiger ©ewanbhauS mit bem ^rager ^hithatmonifdjen Crrijefter

ein foitäert bcranftaltcu. Slrtur JHtifcl) luirb bafür in ißrag mehrere
funäerte birigiereu.

— Subwig 9} ü 1
1) hat an ber ©uiiie beS bon ihm tünftlerifd) l)«an»

gebilbeten sß f ä l p f ei) e n S a n b e S f t) m b h n i e r d) e ft e r S aud)
außerhalb feines eigentlichen 5K$irIuugSfreifcs, u. a. in 9J!anuheim, ^eibel»
berg, farlSrul)e mit SBerfen bon SBrahntS, SBructuer, Straufi, 2fcf)ai»

towsih unb Sifet bcgciftcrtc 2lnerteunung gcfuubcu.— 5ßrbf. SJcaj- Siebter (tSffcn) leitete tu Surin brei fouäcrte mit
gcrabep fenfationellcm ©rfolge.

— ®ie ®armftäbtcr ^ianif'tin Suife Tloä hatte mit fousertmeifter
SBill). © d) u b e r t in farlsrul)e ftarfen (Srfolg. ®aS Programm wies
u. a. 5)iegerS Suite int alten ©til unb Q. äöeiSmaunS Sonate in V dur auf.— Qofe Lianna b a 9Jc 1 1 a , ber aud) in ©eutfdüaub mohlbefanute
unb auggejeichnete bortugicfifd)c «pianift unb Crd)efterbirigeut, hat in

feinen heimtfdjen Sonderten ber beutfrijen Sontunft einen breiten Pa{}
eingeräumt. (Sr brachte SSerfe bon 58ad), ©lue!, Sßeethobeu, Schumann,
Sd)ubert, SBebcr, 58raI)tnS, Sifjt unb SSagner in Siffabon pm 58ortragc.— 5ü8[lt)elut aiiengelbcrg (Slmfter'bam) wirb im uächften §erbft
Wäl)renb 2 äJconatcn in 9Jeut)orf als ©aftbirigent baS 9?ational=@hmbt)onie»
ßrd)efter leiten.

— (Engelbert § u nt b e r b i n et S neues 58orfbiel für graßeS Drdjeftcr

p feiner ©biclober „©aubeantuS" erfd)ciut bei ber girma 2Ibolbt) gürftner
in 58crlin.

— (äbitl) ® i e l , eine junge 58ilbhaueriu auS fölu, hat eine neue 58üfte

58eethobenS gefd)affeu, bie beim Kölner 5Bectt)obeu»ftcfte aß baS SJBcrf

eines ftarten SaleutS 58ead)tttng fanb.— ®aS 58 ü h m i f d) e © t r e i d) g u a r t e 1 1 Wirb im uädjften 2Sittter

ä'itm erftcnmal feit 5 fahren wieber in ®eutfd)tanb toitäertiereit. 2)ie

Seitung ber beutfd)eu foiiäcrtreife tjat baS @übbeutfd)c fouäcrtbureau
in iDxündjeu übernommen.
— Unter $roteftiou beS ©cfjtueigcr. SroniünftlerbereinS Wirb bemnäd)ft

ein hintertaffcueS SSer! (Sb. 9t ö 1 1 i S b c r g e r S , eine Unterfud)uug
58ad)fd)cr 5ffiert'e, erfdjeinen.

— Qm SBafeler ©tabttheatcr fang bie auggeäcidjnete Sängerin grau
Suife 3JJ b c S » 5Ü8 I

f türälid) bie ©räfin tu „SigaroS §o'chäcit" mit
größtem (Srfolge. ®ic 58orftclIung War ein Unifum: ber eiferne 58ort)ang

berfagte ben ®ienft. So blieb nur eine fouscrtmäfu'ge SBiebcrgabe ber
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SDer ftampf gegen Die öeuffäe Sttufif.

93on °f>tof. Dr. <2öilibatb 9?agei (Stuttgart).

!(äbrenb beg triegeg fjabeit ioir eg roieber unb roieber

erlebt, bafj bte ©egner bag, roaS einen pctjften Seil

unfereg geiftigen 23eft^eS ausmalte, mit ©dfjmufc

beroarfen ober für unbeutfd) unb bon ung roiber=

redtjtlidt) uufer (Eigentum genannt erflärten. So ronrbe Seet=
hoben pm Seigier, Sftosart pm $ranpfen anggerufen, ©oetbe
befam burdf) einen journaliftifcben Srangfufiongaft feltifcbeg ober
irgenb ein anbereg 33 litt etngefpribt, Saut mürbe p einem Selten

erhoben unb ber beutfcfjen 2Biffenfcf)aft planmäßiger Siebftabl
an itjrem ©ute ingbefonbere Don ben Settern jenfeitg beg grofsen

Seidjeg Porgeroorfen, bie pm 20. ben 21. ©egner htnpfügten
unb fo ben „Sieg" über Seutfcfjlanb entfdtjiebcn. ©g gab
bamalg Seute bei ung, bte ficb über berlei Stilübungen t>ol)h

föpfiger ©cfjmierfinfen ober überbi^ter Rationaliften ärgerten

unb ebenfo albern roie Poreilig ettoa bag Serlangen augfpractjen,

SbaEefpearc, ber bei nng f)eimtfcl)er als in feinem Sanbe unb
erft burcf) bie Eünfttertfc^e Senbmtg ber SJceiutnger im mobernen
©nglanb roirfttcb in? Solf getragen roorben ift, üon ber beut=

fcf)en Sübne augpfajltefeeu. Sie Seit ift über alle biefe S)umm=
betten binmeggefdjrttten. (Geblieben aber ift, mag ber Sölferfrieg

bon ?Inbeginn an mar: SBirtfcbaftgfampf. §eute ringt aua)

bie beutfcbe 3)lufif mit ber Slnfpaunung ib^rer äufjerften Gräfte
um bag, mag fie einft befaf;, um bie SEBeltgeltuttg. @ans fo

roie jeber anbere 3meig beutfc^er Slrbeit, fotoeit roenigfteng —
nnb bag ift ©ott fei £>anf bei einem immer mebr roadjfenben

Xeile uuferer Seüölfernng ber gaE — bie Seutfcben in ntcfjt

raftenber, planmäßiger Slrbeit bag einzige §ett febeu, aug bem
grauenhaften ©tenb ber ©egenmart beraugpfommen.

®ie ^einbe (nur ein S'larr roirb fie beute f^on toieber atte=

famt greunbe nennen) i)aUn in fluger SBeife tttctjt fomobl bie

9ftBglicbfeit ttjrer 9JieberIage als aucb bie tljreS ©iegeg, an ben
fie oon jeber geglaubt babeu, ba fie ben Seutfcben ridfjttg ein=

pfcbäßen gelernt Ratten, in tt)re Dtecfjnung einbezogen unb früt)

aEe Sorfebrungen getroffen, ficb gef<f)äftttcr)e Sorteile p fiebern,

gegen bie ein befiegteg Seutfcblanb niebtg mürbe unternehmen
fönnen. Sabin geboren $propaganba=3teifen für bie fran^ö^

fifa5e, bie (Sefeltfdfiaft gur ^ffege ber englifd)en SUhiftf, bie

frangöfifeben SIaffifer=Stuggaben u. a. m. 3u attem bem tritt

nun natürlich, nodt) ber Stu§fdt)Iufe ber beutfcfjen OJfufifer Pom
JBettberoerbe mit Serufggenoffen im 21uglanbe, bie Sefcbrän=
tung ber 2JfögIicb,feit, aucb felbft in neutralen (Staaten feinen

ßebengnnterbalt p finben, bie Slugficbtgtofigfeit für ben beut«

fcfjen Süd;er= unb StufiMtenbanbel, mit bem Sluglanbe inggefamt

p fonfurrieren ufro.

SBäbrenb nun biefeS tro^ mebr ober roeniger beucbleriftt)en

©utgegenfommeng gegen bie beutfd)e SJJufif ftetig roeiter fämpft
(mobei felbftoerftänblicb bie ältere I'unft niebt in erfter Sinie

in SetracEjt fommt), Po^iebt ficb in Scutfcblanb felbft ein

3erfe|pnggpro3ef5 ber .Sunftanfcbaunng, mie er fraffer niebt p
beuten ift. STuct) biet

- merben mir, roie im politifeben Seben,

mebr unb mebr bureb Sßartetrüctficbten serfpalten, ftatt auf
©inigung bebaebt p fein, ©efünbigt mirb bon ben eEtremften

unb geifttg ftärfften Sertretern ber ficb befebbenben ffunftparteien

gleichseitig, toenn aucb niebt in gleich ftarfem Tlafc, unb biefer

geiftige Sampf, ben übrigeng ungleiche materielle Wittel ftüfeen,

bringt in bie 3Jtaffe, bie er fcbliefjlicf) erreichen muß, bie heil»

lofefte Sermirrung ber begriffe. Sieg ift um fo mehr ber

galt, alg fie ja faum jemals felbft p ben Duetten ber (Sr=

tenntnig herabftetgt, foubern bon foldtjen Singen faft nur burch

bag bielfach trübe üDlebium ber treffe erfährt.

2Bag finb bie äfthetifcheu Reibereien im Statten beg 16. 3al)r=

hunbertg, mag bie kämpfe ber (Stncfifteu unb qSicctnmften, mag
auch bie oft fo mibermärtigen (Streitereien um Sßagner gegen=

über ber Slugeinanberfeipng, bie ficb lefetfjin piifcben Sfißner
nnb Saul Setter, bem man, obroobl er, roie gerne pgeftauben
fei, einzig in feiner Slrt ift, boch immer noch pr Kenntlichmachung
ben Sornamen beife^en mufs! Sie fchrnmpfen ihr gegenüber p
^armlofigfeiten pfatnmen. lieber ^fi^uerg Such habe ich an
biefer Stelle augfübrlid) berichtet. 3n roentgen Sunften bin ich

anberer Stnficht, im ganzen aber habe ich bie Arbeit atg bag be=

grüf3t, mag fie nicht nur nach meiner Meinung ift: eine Sat
beg SRuteg unb ber (gtjrltdtjEeit, bie höchfte 8lnerfennnttg oer=

btent. SBenu ich heute ba unb bort lefe, bie Seröffent'ttchuug

ber neuen »efthetif ber mufifalifcheu Sinpoten^ fei bag Dtefultat

einer üblen Seratnng 2)teifter SßfijjnerS getuefeit, fo Permag ich

mir biefen Stanbpunft, ben auch ihm wohlgeneigte Männer
einnehmen, boch nur pm Seil unb in biefer SRtchtung p eigen

p machen: bag Such hat Sß. Seffer ben etücfen geftärft itnb

ihn beranlafjt, fein Sampffelb immer roeiter abpfteefeu. ©r
toeifs je^t mehr alg je, bafe er Seachtung finbet unb bag gibt ihm,
hinter bem bie mächtige ftranffurter Leitung ftel)t, Serattlaffung,

aufg ©anje p gehen unb ben Serfuch p machen, bie beutfcfie

SJcnftE in (Srunb unb Soben hinein gu trampeln, ©ine üftatur

mie bie feinige famt ficb erft augroirfen, roenn fie pm Seronf5t=

fein ihrer 3)laä)t gelangt ift. Stille unb ruhige Slrbeit genügt

ihr nicht. Sie muß ficb in irgenb einer ©lorie finben, mufs
Seufation um jeben Sreig machen. „Pereat mundus artis

germanicae, vivat Paulus Papa" ift Sefferg unb feiner ®e=
folgfehaft ^elbruf. Senn babin gielt ja boch fein Streben,

ficb alg Siftator beg Sunftgefchmacfeg anerfannt p fehen, bahin,

baf3 ber Sritifer ben Pertrottelten beutfehen Snnfthanbroerfern

ben rechten Schaffengmeg alg ein ihnen freilich unerreichbares

3beal weife. Unb bie Shoragen flehen je nach 9?aturanlage

in ftummer Setounberung ober in lautem Subel ba unb fernlagen

bie ßeier pm Ruhme beg großen Sialeftiferg.

Wü ber ©rflärung Pon Seetbobeng Unoriginalität fing Seffer

an, bann mufjte (in fritifchen ©rgüffen ber gr. 3tg.) Srahmg
brau glauben, fobann ftürgte Seffer fiel) auf SBagner unb nun
ift (roteber in ber ^r. 3tg.) u. a. Sofeph öaag pr Strecfe

gebracht tuorben. Saß eg ficb in bem Auftreten Sefferg um
Sbmptome beg fampfeg gegen bie beurfebe SJhtfif nnb bag

Seutfchtum inggefamt hanbelt, ift nicht p begteeifeln. 8lenf3er=

lieh betrachtet, befteht fict)erlidt) fein 3ufammenhang gtutfetjen

ben granffurter Slnglaffungen unb ber erbärmlichen Slrt, in

ber Pon 2fcenfcr)en mit beutfetjen tarnen atteS, mag im alten

Staate bor ficb ging, mit .tot beworfen unb bie Schulb am
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Weltfriege emsig unb aEein Seutfdjlanb aufpbürben berfncbt

toirb. Snnerlicl) aber ift ber 3nfammenbang fo flar tote nur
möglich. Beibe, §err Beffer unb bie Unabhängigen unb
tommuniften, betten fich letber auch Vertreter ber bürgerlichen

Parteien gefeEen, beforgen bie ©efcfiäfte ber ©ntente. Seber
auf feinem ©ebiete unb auf feine Weife. £err Sßaul Söeffer

als Bortrag3=9teifenber beS mufifalifchett Internationalismus
im befe|ten ©ebiete unb als eifriger «ScrjriftfteKer. ®r hat
bor einiger Seit eine (gang felbftberftättbtich) „Menbenb" ge=

fcfjriebene Brofcljüre bei (Schufter & ßöffler in Berlin berauS=
gegeben, bie fid) „Die Weltgeltung ber beutfchen 9Jhtfit" be=

titelt unb meifterhaft berftebt, bie Söpfe ber SWenfchett ohne
eigene! Urteil gu Pertofran, gegen bie beutfche fünft (unter

Wahrung ber bei gebilbeten Seuten üblichen formen) ju

fämpfen unb für ben SnternationaliSmitS Werbearbeit p leiften.

©r uertnahrt fich, gtoar bagegen, bon politifchen Betoeg=

grünben geleitet toorben su fein: bie Seftü're ber Schrift läfct

aber taum eine anberc Zunahme gtt. ©in Demagoge ift hier

am Werfe geroefen, mit ben Mitteln einer äujgerliet) hoch ent=

toicfelten 9tebe- unb Scbreibfunft feine Slnficbten ber £erbe
feines ^ublifumS fuggeftio p übermitteln. 3bm ift eS gleich*

gültig, bie gefdjicbtlichen Satfacben p üerbrehen, um fie feineu

Sfbfichten bienftbar 51t machen, gleichgültig, toenn er fia) p biefem

3toecfe bei feinen angebtichen Betoeifeu toiberfpricht. Sinb 3u--

hörer ober Sefer burch Berg unb Sal langer 3luSeinattber=

fetpngen gehest unb mittet? allerlei geiftreicher Rateten ge=

blenbet toorbeu, fo berftebt SJkut 58effer burch eilt plötzlich ein*

faEenbeS Schlagwort bie Slttfmerffamfeit toieber p toecten:

bnrd) bie $üEe beS ©ebotetten finb fie mübe unb burch bie

©rmübung reif getoorben pr Aufnahme beS mit gefchicftefter

gebanfticher Slfrobatif ©ebotetten, bem etoar immer eine ZaU
fache pgrunbe liegt, baS biefe Satfache aber ftets eigetttoiEig

fefjrt unb toenbet.

®S ift nicht ber 3toecf biefer Seilen, -auf aEe berfehlten ober

fchiefen ©ingelbeitett in BefferS Schrift einpgehen (bieS

unb baS reigt ja freilich befonberS bap: fo toenn es heißt,

$igaro, Don ©iobanni u. a. „haben boti) Junten aus ihm
[SDcoprt] gefchtagen, bie eine beutfche Seriborlage nicht hätte

toecten tonnen". Wober weiß £err Beffer baS? fennt er

g. B. Schnieders 9ftufi£ pr beutfchen Sllceften-Sicbtung Wie=
lanbS unb ba§ erftaunlict) ©rofje unb Sßathetifche — SJloprt

nannte er „überfpannt" — , toaS ber beutfche Somponift bem
beutfchen Sichter berbanft? SKogart litt, toie biete anbere,

unter bem ÜDIangel betttfcher Sichter für bie Sühne unb mar
fich ber SragWeite biefeS Langels atS einer, ber fidt) nach »er

beutfchen nationalen Dper fehnte, burchauS betouf3t). Sä) fomme
gleich pm Sernpunfte ber Bemerfungen BefferS: im ©ruttbe

genommen hafte bie beutfche äftttfif niematS Weltgeltung gehabt.

SaS toirb fo anSgebrücft: „©lud, £at)bit, 3ttogart, Beetboben

haben tooht ben beutfchen tarnen p höchfter ©ettnng gebracht— aber fie haben niematS als Sßropaganbiften für beutfcheS

Wefen getoirft". Sajj biefe fünftler brausen in ber Welt
©inftufe getoannen, war, meint Sßaut Beffer, ihrem Weltbürger*

tum unb bem Umftanbe ppfchreiben, bafj aufierbeutfetje ©Ie=

mente ihr Wefen befruchteten. 3ch glaube, $fi£ner toirb, foEte

er biefe Slnsfü'hrungen feines granffurter ©egnerS getefen haben,

hier ber SluSbrutf „©efeireS" entfebtüpft fein. 3d) toiE ihn

nicht gebrauchen, meine aber, bafj beriet Sä£e für BefferS

2lrt, mit toiffenfehaftlichen ^loSfettt p jonglieren, begeidmenb

feien. Nichtig ift bie ©inmirfttng aufjerbeutfeber fünft auf

beutfche ÜJJteifter. Stber fie ift üßebenfacfie bei bereu Beurteilung

burch bie 2ftaffe beS SpublitumS getoefen unb ift eS heute noch.

Unb 33ach toie SSeethobett unb anbere gelten ben gebilbeten unb
urteitSfähigen StuSläubern als geifttg befonberS ftarfe Vertreter

beS SeutfchtumeS. Stnf3erbem laffen fich feie (genannten un=

möglich in einem Sttem hier nennen: ©tuet bacfjte, aU er feinen

9leformtoeg befchritt, fonfegttent bie ©ebanfen burä), bie in ihren

einzelnen 3ügen fchon Sraetta, DerrabegliaS u. a. ertoogen unb in

bie ftingeube Xat umgefe^t hatten, b. h- er tarn (mag immer
Kalpbigi ein grof5er Seil ber 9teform psufchreiben fein) afö

Seutfctjer ju bem 3tefultate feiner 2Berte, beren 3)cufif, aEeS in

aEem genommen, ben ©egenfa^ §u bem finnenfrenbigen StuSbrucf

ber neapolitanifchen ©otooper bebeutet. SaS heißt aber legten

®nbeS, baf? ihn fein eigenes bötfifcheS SBefen befruchtete, bafe

er fo unb nicht auberS fchrteb. 2BaS ©tuet früher enm 3tatiener=

tum getrieben hatte, toar bie foubentioneEe Slnfchauung feiner 3eit;
toaS ihn bon ihr fchieb, toar 3fuSbrucf feiner betoufjten ®eutfch=
heit. 5?icht einmal im rein biotogifchen Sinne toirb ber

SJcenfch atS SBettbürger, fonbern als tinb feines Stammes
geboren. 3>er Sünftter, ber bem Internationalismus erliegt, ber=

geht fich gegen bie 9!atur, toeit er gegen baS ©runbgefeg aEen
echten fünftterifchen Schaffens hanbelt, nur ben QueEen beS

(SmpfinbenS in feiner eigenen 23ruft p laufchen. Ober aber

ihm ift bie frembe Strt eine 9JtaSfe, bie er bor nimmt, um
fich ein befonbereS Stnfehett p geben. StEeS baS aber ift bodj

betottfeteS SBoEen unb Arbeiten unb hat toenigftettS gunäefift

mit bem tüuftterifchen Schaffen als StuSbrucf ber 3ntuition
ober Snfpiratiou nichts su tun. Unb toaS foE man bap fagen,

baf? bon £ahbit bie beibett eitglifchcn DratorienteEte r)erbet=

ge^errt toerben, um ihn sunt internationalen Weltbürger su
ftempelu ? SaS ift ein lächerlicher Unfug, toeiter nid&tS. Tlo--

Sart fchrieb Dperntoerfe auf ttalienijche SBorte, gans getoiB.

Stber brannte nicht in ihm bie Sehnfttcht nach einer beutfchen

Dper, toie fie auch in anberen fersen lebte unb haben nicht

,§ahbn unb SJcosart gerabe burch ihr Schaffen als Snmpbottifer
ihr Seutfchtunt unb ihren nationalen Unterfchteb gegenüber ben

aßelfchen betoiefen? §at)btt, ber ben 23oben ber ^etmat bei

ihrem SBieberbetreten füfete, 2)cosart, ber bie SBclfctjert hafete

unb bie ^rangofen burchauS nicht liebte unb ber fein £attb

nicht laffen tonnte, mochte eS ihm gleich ttenig genug bieten —
eS ift fo töricht unb falfd), toie nur möglich, *>ei ben beibett

bon Weltbürgertum als bem baS Se^te unb ©röfjefte ihres

äüefenS Söeftimntenben su fprechen : baS gab ihnen ihr böltifcheS

©efühl, gab ihnen bie aus ihm unb bem befonberen ©rabe ihres

empfinbenS unb ihrer mufitbitbiterifchen ©röfse gewonnene Sraft,

über baS auSlänbifche 2Befen hintoegstttoachfen, eS, too fie eS

in fich aufnahmen, ben höchften Stelen ihrer Sunft bienftbar su
machen. ®a§ aber nicht su fehen unb mit ©mphafe bie

gegenfägliche Slnficht attSsutrontpeten, heifst ben geinben ber

beutfchen Sunft branfeett in ber SBelt SBaffer auf ihre Bühlen
treiben, Reifet unfere 9Jcufif fa)änben, Ejetfet auch bie 6rgeb=
niffe ernfter, ftiEer unb borurteitslofer Sunftforfchung in un=
lauterer Weife sur gelinge für fntturfeinbliche, parteipolitifche

3toecfe umtoertett, heifjt fie ifjreg urfprünglichen Sinnes berauben.
Wir haben erlebt, toaS burch bie ^opttlarifierung ber 9tefttl=

täte naturtoiffenfehaftlicher Slrbeit burch bie ffraft= unb Stoff=
Büchuerei geferjai), welche traurigfte Biertelbilbung, bie toeit

fchlimmer all ganse Unbitbuug ift, baburch in bie Waffen ge=

fchleubert tourbe: §errn »effer gelüftet e§ offenbar nach bem
gleichen 9tuhme, baS, toaS anbere erarbeitet haben, einer

Spenge su übermitteln, bie, beS eigenen Urteils bar, fich an
Schlagtoörter flammert unb mit biefen haufieren geht.

Schon bie ganse $robtem=SteEung, toie fie Beffer gibt,

forbert s« fetjärfftem Wiberfpruch heraus. WoEte man ihn

ernft nehmen, fo tonnte man faft fagen, bafj ihm SKufit

um ber Sunft. toiEen tooht böEig gleichgültig fei, bajs er ihr

Berechtigung nur bann gugeftetje, toenn fie als ein 33erftätt=

bigungSmittet gtoifdt)ert ben Böltern erfcheint. 3Jcufif als Sfleifter

bei ber internationalen Serfittung, toie fie fommuniftifcher Walm=
finn uns in SluSfia)t fteEt. Sa§ ift für mich perfönlich bie

§öhe! Internationalismus heifet Aufgeben beS Sßerförtlictjen,

SnbibibueEen, SJötfifchen, STufgetjen in einem aEgemeinen Brei.

Sie $einbe benfen nic^t an folgen Wahnfinn. Serlei ©etoächS
fattn nur auf bem Siefer beutferjer ©eifterbertoorrenheit ins

traut fchiefeeu. Ser Begriff einer internationalen tunft ift

an fich ein lächerlicher Unfinn. <SelbftPerftättblich laufen Ber=
binbungSfäben bon Sanb su Sanb auch in Singen ber Snnft.

Sunft im höchften Sinne bleibt immer an baS 9?ationatbetou&t=

fein gebnnben. Unb baS toirb nicht anberS toerben, toenn §err
Beffer auch noch hunbert Satire toeiter fchreiben foEte. Stuf feine

UnterfteEuug, WagnerS .fünft fei aus Welteroberung§=©eIüftett

entftanben, gehe ich nicht ein. Ser ©ebante ift mir im SluS-

tanbe unb bon SluSläubern fchon mehrfach begegnet, bei einem

benffähigen Seutfdjen habe ich eS noch nicht erlebt, bafe er



bon äßagnerS „brutalem Sßelteroberertmn" gefprod)en bat, bag
bett mufifalifchen Sßeltfrieg beraufbefd)mor. Sa haben mir
mieber bie Berührung mit ber Sßolitif, haben mir bag Schlag;
roort, bie beabficfjttgte SBtrfung auf bie SJcaffc, bie 3ongIier=
fünft mit (gebauten, bie Berbrebtmg einer £atfad)e 51t iiblen

Steden.

Sie ©djrift 5ß. BeKerg gäbe auf jeber (Seite Gelegenheit,

ihr entgegenzutreten unb ähnliche ^eftftettungen 31t machen.
Sei eg an bem (gefügten genug. Bei benffräftigen 9Jcenfcf)eit

rieten fid) Anfielen mie bie Seffern bon felbft. 2lber für
bie unfelbftänbigen ©eifter bergen fie grofee Gefahren. Bor
benen gilt eg gu loarnen unb $ront gu machen gegen bie,

toelcbe ung aud) ber legten unferer Befigtümer, unferer geiftigen

Gräfte, berauben motten, inbem fie fie mit allen erbenflicfjen

Mitteln berabgumürbigen fudjeu. gür ben, ber meine Bemer=
fungen gu &errn Befferg ©djrift gu ftorf finben follte, fege
id) noch einen feiner Säge her: „2Bir muffen erlernten, bafs

bie roeitere $örberung bon SBerfen heimatlicher Slrt, fo be=

achtengroert fie im einzelnen fein mögen, heute feine roefentlidje

©rrungenfd)aft, feinen Sulturbienft mehr
bebeutet", einen Sag, p bem meineg

befd)eibenen ©rachteng nur eineg gehört,

ein fräftigeg „Sßfut teufet"!

SRoberf ©tfmmann in feinen

Striefen.

93on $>an$ ^efjttter (Berlin).

|rft berjenige mirb bon fid) be-

haupten bürfen, Schumann p
fentten, ber feine „©efammel--

ten Schriften über 9)cuftf unb

Sücufifer" genau fo frubiert fjat, mie etroa

bie Sreigleriaua, baS Mabierfongert,

ba§ Quintett, bie Spniphonien, bie

„$eri" unb minbefteng bie £>älfte feiner

Sieber. Sie Schriften finb ein Seit feines

Sßerfg in bemfelben äJcafee unb Sinn,

mie bieg bei 2Bagner, Sifgt ober Berltog ber $aff ift. Unb
eg mar boppelt gu begrüfjen, als Söafter Sahrag in feinem
„@d)umann" (<Scljufter & ßbffrer, Berlin), alg ©rfter, bem
(Sd)riftftetter Schumann ein befonbereg tapitet mtbmete.

Sarin gibt er mit liebeboller ©inbringlidjfeit ein bezüg-
liches S3tlb bon ben gufammenpngen gmifd)en Schümanns
mufifafifdjem unb äftfjetifdj-fritifcfjem Schaffen, ©r unterfcfjeibet

ben poetifterenben 9tomantiter, ber lebigticl) mieber bem Schönen
in ber Sunft gu Stecht unb §öb,e berhelfen mottte, öom aggref-

fiben Sßolemifer, ber mit braufgängertfdjer ©nergie bie Suft
reinigte bon beu aftf)tnatifd)en 2tnfd)auuugen ber bamaligen
Seit unb bon ben Sßarafiten ber äftufif überhaupt. So ift bie

Duinteffeng bon Schumanns 9Jfufiffd)riftftefferei in folgenben
Sägen beg Safjntgfcfjen SßerfeS oorirepcf) cfjarafterifiert:

„Schumann fah in bem Sßoetifcfjen ber SJcufif etroaS BertiefenbcS,

bag ber £>örer erft berftehenb herausfühlen muffte; er fafi im
^oetiftfjen überhaupt ben ©ehalt, bie Seele, ben ©harafter ber

9Jcufif. Unb er betonte eg, roeil man gu feiner Seit nicht ben
Sinn für bie lugbrutf'gfraft ber 9Jhtftf befafj, meit man in

ifjr nur ein formfchöneS (Spiel bon Sötten erblideu mottte.

SeSljatb übten feine .fritifen, bie gemiffermaßen poefieburd)tränfte

Ueberfegungen bon 2Jhtfifftüden maren, einen fo übermäftigenben

Sauber aug." —
So toertbott unb raidjtig bie äftfjetifdjeu Sdjriften finb gur

red)ten ©rfenntnig beg TOufiferg Scfjumann, fo bebeutfam finb

für bie inneren Segiefiungen gu feiner Sßerfönticfjfeit bie Briefe,
bie letber immer nod) nid)t gefammelt borliegen, fonbern nur
in STugmafjlbänben. 2Bir fennen bie Sriefe 3Jlogartg, S3eet-

fjobeng, 3JienbeIgfof)ttg (— bereit ©efamtauggabe beborftefjt —),
Srafjmg'

,
SBagnerg

, Sifgtg , Sülomg u. a. unb gäfjlen fie

gu ben bebentenbften autobiograpfjifdjen ©enfmätern ber Siteratur.

Kobcrt Schumann,
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Sie finb alte nicfjt nur für beu Söiograpfjen eine unfdjä^bare
gunbgrube, fonbern fie fteEen an fid) in ifjrer ©efammelt^eit
bie befreit Biographien ber genannten 2«eifter bar. ©enau
fo bei Sdjuiuann, beffen Briefe leiber nicfjt fo „populär" finb,

eben bieEeicfjt begfjalb, roeil fie nur in 2fugmat)Ibänben ber-

öffentlidjt finb. ®ie uuantaftbar berrfidje Sßerfönlicfjfeit <Sd)u-
manng fjat fid) in ifjnen bemütig unb befdjeiben, bott feften

Sclbftbertratteng unb mit ibealiftifd)em <Sd)nmnge, ttjr fd)öne§
Senfmal gefegt. Bon beu Sagen beg Snaben an berfolgeit
mir bie ©ntibidtung beg DJlenfcfjen unb Sünftlerg in einer gang
perfönlid) beftimmenben unb übergeugenben SBeife. Unb gleidj

in beu erften Briefen an $reuttbe, ©Iteru, ©efct)mifter ftefjt bie

SJkrfönlicfjfcit feft umriffen ba: alle itjre Sinien laufett in bem
eingigeit tarnen Scan S^aut gufammen. So finben fid) früt),

neben gartefter 3fnf)änglid)feit unb Beretjrung für bie Butter,
biete Begietjungeu gu bem ergromanrifdjen 3)id)ter, bie bei aller

pfjantaftifdjen Sdjloärmerei innerlid) bod) burd)aug ernft gu
neunten finb; g. B. roenn er fid) bem $reunbe ^fecbfig gegenüber
aus Septijj über bie fct)öne|greunbin ßibbp äufeert, bafj er auf

fie bergicfjten müffe, ba fie abfättig über

Sean 5ßaul gefprocfjeu habe; ober menu
er an ben treueften Stubienfamerab
Siofen fcfjreibt: „Sßenn bie gange SBett

3eau $ßaul läfe, fo mürbe fie beftimmt

beffer, aber ungtüdlidjer." 2Bie tief füfjlt

bereitg ber 2rd)tgefjnjäf)rige bie inneren

Sebeugrätfel! — ©g ift natürlich,, bafs

Sean $ßaul bem jungen 9Jhtfifer nicht

nur Borbitb mürbe, bafe er ihm nid)t nur
Anregungen für fein mufifalifcheg @d)af=
fen gab, fonbern bafe Schumann in feinen

Briefen unb Schriften allmählich gang
in bie Slrt beg romantifdjeu 3)id)terg

berfiel; guerft uact)empfinbenb mohl,

fpäter mit ihm au§ etgenfter Siefe mett-

eifernb. 2ln benfelben Stofen fchreibt

er einmal: „Sein ßeben möge nid)t

mehr ©eroötfe haßen, alg gu einem

fchönett-Stbenbhimmel nöthig ift, unb
nid)t mehr Stegen, at§ gu einem: 3flonb=

regenbogen, meun 33u Slbenbg auf beu
Bergruinen fitjeft unb - entgücft in ba2 :Blütental unb in ben
Sternenhimmel fchauft." Sag ift bereite <Sd)umannton, poe=
tifcfier Berfläruug Pott, herglidh unb pbantafiereicf), tote mir ihn
big ang ©ubefeiueg Sebeng immer mieber finben: mortgeroorbene
9Jhtftf. — 1822 fdjiclt er feine erften gebrudten 2Serfe an einen
9tegenfenten in 2Bien unb fagt gu ben „Sßapittong", bafe fie

fchroer gu erfaffen feien für ben, ber nicht roeifj, „bafs bag
(Sauge nach ßefung ber ©djlufsfgene in Sean $aufg glegel=
jähren fomponiert mar." 3ean tyaul mar unb blieb ihm Seit-
motib fein Sehen hinburd).

2Surbe er fo innig ein§ mit bem SBefen ber romantifd)en
Sichtung, fonnte feine Begiehuug gu bem großen mufifalifd)en
^tomantifer bor if)m, ^rang Schubert, nur felbftberftänbltd)

fein. %m ihn fanb er SBorte, mie er, fie fchliefelich nur noch

für 6Iara unb fpäter etwa für Brahmg übrig hatte. Ueber
@d)ubert§ ungarifd)e§ Sibertiffentent fchreibt er an eine Seipgiger

2Jcufiffretmbin: „gr. Schubert ift ber fcfjöne blaffe Süngling,
um- beffen Sippen immer ein 3ug bont nahen £obe — fpiett.

3a! im Siberttffement mattet bag gange legte Begängnig mit
laugen berfchleierten Männern Satafalf unb ©jeguien etma
mie bei einem gebliebenen frangöfifd)en SJcarfchatt." Unb an
ben $reunb Beder im Söhre 1839: „£ettte hörte ich in

ber $robe einiges au« ber Spmphonie (C dur) bon gr. Schubert—
barin gingen alle Sbeale meineg Sebeng auf — eg ift bag
©röfsefte, mag in ber 3nftrumeittalmufif nach Beethoben gefd)affen
morben ift, felbft Spohr unb SKenbelgfohtt nicht auggenommen."
Sieg legiere mitt recht biel bebeuten, menn mau <Sd)umann§
grofse perfönliche Berehrung für bie Betbett 9)kifter bebenft. —
Beispiele, bie fo ben ttipifchen SJtomantifer aud) in ben Briefen
geigen, laffen fich bequem gu^unberten aufgählen, ©cfjt romantifd)
ift auch bie gelegentliche Stotenfpielerei, g. B. in einem Briefe
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an ben fjollänbticfjen $reunb unb (Sonner Verfjulft üont

5. Sanuar 1844, in roetcfjem (Schumann beS Säuen @abe
gebenft: „3dj roünfcf)te, 25u fännteft @abe; baS ift ein prächtiger

.ferl unb üftufifer. feilte fdjrieb id) itjm ins Stammbuch: —

"

nnb nun folgt bie Sompofition eines gtrjeimaligeix „ Stuf SBieber--

feben", morin ber Baß aus ben Noten G—a - d— e a—d—

e

beftefjt. Sag ift eine ecfit romantifdje stüftelei, bie in tfjretn

inneren SBefen nicht mit jener 2trt Don .§umor 311 üerroecbfelit

ift, mit ber ÜDlar. Neger etroa ein Sonatentbema A—f -f— e

benuht. — Sin anbreg Wlal ftetlt Schumann in einem 3uaenb=

brief feft, bafs bie Bucbflaben a—s—c—h bie eitrigen mufi=

faltftfien in feinem tarnen feien, eben jene, bie aud) bag üfffotio

für bie Variationen über „Slfdj" (auf jenes gleichnamige Stäbtdjcn)

hergaben. — 2lm roertßoEften aber für bie ©rfenntniS nicht

nur bon Schumanns Schaffen, fonbern beS SBefenS ber muft=

falifchen Nomantif überhaupt finb bie Briefe, in beneu ber

3Neifter fid) über fein Schaffen äußert. So erflärt er beut

franpftfdrjen Verehrer Simouiu be Site: „®ie Ueberfdjriften

SU allen meinen Sompofitionen fommen mir immer erft, nad)=

bem idj fd)on mit ber tompofition fertig bin. 2tud) baS

2ßort §umoreSfe oerftetjen bie $ranpfen nicht, ©S ift eben

fchtimm, baf3 gerabe für bie in ber beutfcrjen Nationalität am
tiefften eingerottrselten ©igeniümticbfeiten unb Begriffe lote für

bag (Semüthliche (Scbroärmerifche) unb für ben ^urnor, ber bie

glücfliche Verfdjmelpng oon gemütlich mtb mt^tg ift, feine guten

unb treffenben SBorte in ber frangöfifdjen Sprache borhauben

finb. — Sennen Sie nicht Sean Vaul, unfern großen Sdjrift=

fteller? Von biefem habe ich mehr ©ontrapuufi gelernt als

oon meinem DhtfitTcbrer." ®aS ift ein auffd)IußreicbeS Be=
fenntnis unb eine Betätigung für ben, ber Schumanns üJcuftf

fühlt. 3tmner febuf er aug innerer, überqueEenber Slnregung

heraus, niemals auf @runb äußerer iUlotibe. lleberflüffig ift

eg alfo immer toieber auSeinanberpfctien, baß unb roarum feine

feufif niemals $rogrammufif ift. Star nnb beutlid) geht

bieS aus beut erfchütternben Slbfchnitt feines SampfeS um Klara

herüor. „®aS Sondert, bie Sonate, bie SabibSbünblertänsc,

bie SreiSleriana unb bie NooeEetten hat fie beinah aEein tier=

anlaßt", gefteht Schumann. Unb baS 3abr 1840, baS bie

enblidtje Vereinigung mit ber beliebten brachte, tourbe ein friidjte*

fdjtoereg 3af)r innerfter ©rlöfung. ©S fchenfte ihm unter anberm
bie erfte Spmphonie, unb fo jubelt er: „SDenfen Sie, eine

cjange Shmphonie — unb obenbrein eine grüf)linggfhmphonie —
ich fann eg felber faum glauben, baß fie fertig ift." Sßieber

einige Safjre fpäter ermahnt er ben Dirigenten Sßüljelm Zaubert
in Berlin: „Sonnten Sie Sfytm Drchefter beim Spiel etttmg

$rü£)linggfehnfud)t einloehen; bie hatte ich hauptfädjlid) babei,

alg ich fie fcf)rieb . . . (gleich ben erften £rompeteneinfat5 möd)t'

ich, oaß er mie aus ber £öhe Hänge, mie ein Nuf pi ©r=

machen — in bag golgenbe ber (Einleitung tonnte ich bann

hineinlegen, mie eS überall p grünein anfängt, loofil gar ein

Schmetterling auffliegt, unb im StEegro, roie nach unb nach aßeS

pfammenfommt, roaS pm Frühling etroa gehört. Doch baS

finb Vfjantafien, bie mir nach Vollenbung ber 3lrbeit

anfamen. Nur bom legten Sa& miß ich Shnen fagen, baß

ich mir $rübltng§abfd)ieb barunter benfen möchte, baß ich ü>n

barum nicht p fribol genommen roünfcbte." 2>iefe ©rflärung

fiehi ebenbürtig neben fo oielen ©rflärungen über bie SSerfe

anberer ÜJJleifter in ben „(Sefammelten Schriften".

Nicht ©inselpge aber finb eg, fonbern gerabe bie Sülle ber

ßebenggefühle, bie biefen Briefen ihren befonberen Vla& an=

roeift. Sebe (Erfahrung, bie für ihn irgenbtoelche Bebeutung

geroann, jebe Hoffnung unb ©nttänfdjung, jebeu Sieg unb jebe§

gertngfte Sdjroanfen feiner nerböfen ^fp.d)e Bertraute Schumann
impnlfib bem Vapier au. Db ber Stubent Bettelbriefe an ben

Vormunb fdjreibt, ber junge Somponift mit rüljrenber Befdt)eiben=

heit feine erften SBerfe Slutoritäten unterbreitet, ber mutige

Begrünber ber „Neuen 3dtfd)rift für äJlufif" in mahrhaft

Dorbilblidjer unb meitauSgreifenber SBeife mit feinem Stabe
forrefponbiert, ob ber unglücklich Siebenbe feinen Schmers in

ganj Derftecften Slnbeutungen burd)bliden läßt, roie ein matter

Sonnenftrahl burd) einen Sautropfen blinft, ob ber immer
berühmter toerbenbe SOieifter mit feinen Verlegern bei aEer

bornehmen 3urücfhaltuug boch auf ganj gefnnber Ö)efd)äftS=

bafiS berljaubelt, ob er junge Talente ermuntert ober bireft

förbert (fterje BrahmS, oon bem er nur immer bcionnbernb als oon
beut „jungen ?lar" fpridjt), — bag aßeS bleibt fid) im ÖJruubc

gleid). 3)ic ©efamtheit aller ©mpfinbungeu, (Srfahrungen,

2luffd)Iüffe, 3mpreffiotteit (auf Steifen, bie er genau fo lebenbig

auffängt, mie mir baS oorpglid) in ben Briefen SDcenbelSfofins,.

BüloiuS unb 2BagnerS finbeu), Jluregungen, Selbfterfcnutniffe

macht biefcS wahrhaft „mcnfd)liche Sofuinent" p einem fo

einzigartigen unb mertooEen; bie (Sefamtheit all ber liebeüoEen

3üge, bie uns Schumanns Verfönlichfeit für aEe Seiten über--

liefern. Bis p bem erfchütternben ©nbe reichen fie, beut bie

Nachrodt in ben Briefen aug ©nbenid) ben feit Beethooen
oieEeicht innerlich größten äuffchluß über baS Aufgehen beS

ffienieg in bie Unenblichfeit üerbanft.

flögen nun toirflid) halb bie ooEphüg gefammelten Briefe

be« großen WeiftcrS ber Oeffentlidjfeit übergeben loerben!

"lieber fffluftttibtamzn.

^S^Kid)t nur baS SSeltbüb, aud) baS ©d)icffal bcS 'im§etuen

^^ln|||ift abhängig üou feinem 58eruf, unb ihn berfeb/leu,

bebeutet ben Serluft beS SebenSglüdS.' S)er Stuf-
fs êiM

| d))r)ung ober bei: Ntebcrgang gemiffer 58erufSftänbe

föitueu fogar ba§ @d)tcffal gernser Nationen becinfluffen. So
ift eS moi)l aud) baS Ueberjeuglfein oon ber 3Bid)tig!eit bes
s-8eruf§ als @ d) i ci

f
a I 3

f a f t'o r , baS bie adjtunggebietenb»

ften @d)ö|5fer literarifd)er Sunftmerfe oeranlaßte, ben ä)cenfd)eu

als Sßertreter einer beftimmteu Berufsart p fdiilbern.

©inen sietnlid) breiten JRautn in uuferer Schönen Siteratur

nehmen bie SRufiferromane unb =9cobcnen ein. SBou ben
anjprudjsloieren 3Rärd)en, ^hantafien unb ©fi^eu einer (Slife

^olfo an hat fid) biefe ©attnng ber Krääi)lunggfuuft 311

Mturbilbern erften 3tangeö entrottfelt. (SS feien I)ier nur
einige ber neueften fold)er Büd)er ermähnt x

: St. @ ö t) l e S

„9Nufifantengefd)id.)ten", „ßroica", „®er heilige ®ral", „TOufi»

fanten unb (Sonberliuge ", .spernt. $ e
f f

e s' „©ertrub", gr.

•t)ud)S „euäto", SR. §. Bartfci)S „@d)mamntea" (Sdm
bert) unb galob aSaffermaunS Vornan „SaS @änfe»
inännd)ett". Sas öroßartigfie auf bem ©ebiete beS Scuftfer

romanS l)at bierjer allerbingS ber granjofe Domain 5ft I =

lanb mit feinem „Johann ©h^fto^h" geleiftet.

©ine biel fpätere Stteraturfruc|t ift baS Wl u
f

1 1 e r b r a in a.

Bmar mar ber 3Jcufifer al§ mehr ober minber mirlfame ®rameu*
figur fd)on nid)t§ Neues mehr, al§ © d) t I I e r S „Kabale unb
Siebe" pm erftenmäl über bie Bretter ging, baS Srama
aber, baS ein au§gef|irod)en mufifalifcf)e§ 3Jlilieu aufmeift,

fonnte erft Qntereffe unb 2lnKang bei einem größeren Sweater»

publifum finben, nacf)bem baS rjorje 3lnfehen ber Sonfunft
unb ihrer Vertreter bauernb gefid)ert mar. Dfme biefe Boraus»

fegung mären bie Bombenerfolge bei ©tücfen mie etma §erm.
BahtS „Äonäert" ficher ausgeblieben. §einrid) Saubc
erjählt un§ jmar in feinen „©rinnerungen", baß er, al§ er

nod) in Breslau ftubterte, auf bie Bitte beS ©djaufpielers

,guft ein Stücf gefd)rieben hatte, morin ^aganint bie

Hauptrolle fpielte. S)er „@d)marrn" b^ß „Nicolo gaganini,

ber große BirtuoS" unb machte miber SaubeS ©rmarten ©lüd.
©r begrünbete fogar auf einige galjre bie ©riftenj SuftS, ber

als Sheater^aganini befonberS bie fleinen ©täbte S)eutfd)'

(anbS beglüdte, melche ben mißlichen ^ßaganini nicht gefetjen.

3lber Saube felbft bezeichnet ba§ ©tücf als „^aganini^offe",
bie nietjt einmal ben allerbingS febmierigen Infprud) eineo

1
58ci biefer ©elegentjeit mücljteii tuir aud) auf einen älteren 3toman

btefer Strt üermeifen, auf ben bon tutt SBennborf 1900 herausgegebenen
töftlidjen fatirifct)en Vornan Qol)ann Suhnau^ „®er mufifalifcftc

Ouadfalber" bon 1760, bei bie gtalienifiererei in ber fflu\\l geijjelt.

'S), ©cfiriftl.
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SuftfpietS mad)t: „baf) bie Seele bet £>anblung eine fettere

Seele fei".

-® Sen emftljaften 5ßerfucf), aus bem Seben eines unferer

äftufiftjeroen ein bramatifdjeS $unftwerf p geftalten, f)at wof)l

nod) fein S3üf)nc nautor unternommen, obgieid) baS (Mingen
eines foldjen 33erfud)eS eine wittfommene 33ereidjerung beS

SfjeaterS wäre. SaS „SreimäberlfjauS", eine in literarifdjer

unb mufiJ£)iftorif(fier Sepfmng 1
fefjx anfechtbare Sramati»

fierung beS SiebeSromanS gr. S dj u b e r t S
, ift faum ber

@rwäf)nung wert. SBeld) bramatifdjen Stoff böte baS Seben
58 e e t b o ü e n § 2

! Se^terer auf ber 33üt)ne märe bicfleid)t

aud) ba§ befte SJtittel, bem gefamten SSolfe pm Söewufjtfein

p bringen, bafj Seetfpben „mefrc als ber erfte unter alten

SKufifern", bafj er „bie S5erförperung beS §elbentumS in ber

gangen mobernen SJunft, ber größte unb befte ^reunb ber

Seibenben, ber SMmpfenben" ift. ©dpn au§ bem ©runbe,
weil „bie gllufion beS SramaS weit ftärfer als bie einer bloßen

(Srpfitung" ift, wie bereits Seffiug in feiner „§amburgi-
fd)en Dramaturgie" jagt, greilid), ein ecfrter unb ein großer

Sidjter nur bürfte ber @cf)ö^fer biefeS SramaS fein. (Sin

Sidrter, ber aufser bem rüdwärtS gefeljrten Sefjerblid beS

ÖiftoriferS — wie etwa ©obineau (SRenaiffance) — aud)

tieffteS SSerftänbuiS ber Sonfunft befifct. 9to ein ©oetrje
tonnte unS ben „Saffo" fdjenfen unb Seetfjoben öermag nur
ein ©enie würbig auf bie 33üf)ne gu bringen, baS, roie 2S a g n e r

war, Sid)ter unb SHufifcr pgleid) ift.

tfür ben SJluftfer unb ben SJhtfiffdjriftftctler beftebt im all»

gemeinen feine Sfotroenbigfeit, ju ben biSljer erfdjieneuen
sJJcufiferbrameu irgenbwie 'Stellung 511 uefvmen. Senn wäfjrenb

bie SRufiferromane unb hobelten in fulturt)iftorifd)er, foroie

biograprrifdjer unb mufifäftf)etifd)er §infid)t wertbollfte Sar»

ftetlungen unb intereffantefte (Srörtcnmgeu bie g-ültc bieten,

fann bei ben meiften ber SJcufiferbramen üon einem tieferen

Einbringen in rein mufifatifd)e fragen faum bie sJtebe fein.

Sie mefrc ober minber geiftreidjen $uSf,prüd)C über bie Son-
fünft unb ifjre Vertreter, bie fjier unb ba mal in einem biefer

Stüde als SSürje beS SialogS auftaudien, finb p flüchtiger
sJfatur, um aß biSfutabel bewertet werben p fönuen. Sftur

jmei ber Sdjaufpiele eineö ber ntobernften bramatifdjen

Sicljter madjen fneroou eine Sutsnafrme. SaS finb ber

„Sammerfänger" unb bie „SKufif" bon %xant SSebefinb.
Siefer ift troti feines fonfequenten 3nbi0ibuali§mu§, trotjbem

er als eine üollftänbig ifotierte (Srfdjeinuug unter ben bra»

matifcfjen Sidjteru baftefjt, ein felrc bebeuteuber gaftor in

unferer Siteratur geworben, ©in gaftor, au bem fein @e»
bilbeter acfjtloö borüberget)en fann unb ein Sramatifer, bem
nur nod) ganj ejflufibe Greife if)re 2tnerfennung berfagen.

Sie Slnfünbigung ber 2tuffüf)rung irgenbeineS feiner Stüde
ruft, roo fie aud) erfolgt, einen Sturm auf bie Sfjeaterfaffe

berbor, unb bie Qaljl feiner unbebingten 3(nf)änger ift nad)

feinem Sobe nod) größer geroorben. Unb gerabe biefer Sidrter

ift ber Sdjöpfer §toeier SRufiferbramen im mafjrften — nidjt

im beften — Sinne be§ 2Sorte§, bon benen ba§ eine nad)

ber SJeeinung namfjafter Siterarfritifer ben tiefften Staub
feines gefamttn Sd)affen3 barftellt, roäfjrenb baS anbere aß
fein bü£)ucugcred)tefteS Stüd be§eid)net roirb. Se^tereS, ber

„ßammerfänger", betjanbelt SRufif, ©efang unb Sänger im
Sid)tc ber 6rotif. (Megen bie 33ered)tigung einer foldjen 93e=

t)anblung wollen wir f)ier nid)t |)olemifieren. SSon SSebefinb

bürfen wir nid)tS anbereS erwarten, benn fein SdjaffenS»

gruub^roblem ift „Siebe unb SSeib". Sie in bem Stüde ent=

i)altenen 58emerfungen über bie Sd)äben unfereS 3J{ufiflebenS

unb über eine gewiffe Sorte beS ^ßublifumS finb aber fo Wafjr

unb allgemeingültig, bafj man nur feine greube barüber

fjaben fann 3
. SdjonungSloS reifet SBebefinb einer ljeud)Ie»

1 ißor allem boef) tüot)I tu rein äft£)etifct)er 58ejtet)ung. ®. ©djtiftltg.

W.i be^iDcifcln ba§ burcf)au^. (S^tfd) Waxt ba§ Sebcn beä SMfter'g
l'idictlicf) öenuettbbar, bramatijd) lautn. 3). ©djriftltg.

CSincn bead)ten§tt)erten Beitrag bem Xt)emo „®te Jtagtl beg üer»

famtten ©enteg" liefert SBebefinb in biefem Stüde burd) bie Nebenfigur
be§ Somjjoniften, ber fid) bergebtid) Bemüht, fein 3BerI bei einer Dpern-
büf)ne anzubringen unb ber bie SSennitflung be§ Jfammerfängerg er»

bittet. (!)

rifcfjen St|)pfd)aft bie ÜKaSfe Born ©efidjt. gm Jlerne ift

alfo bie Senbenj beS Stüdes burd)au§ einwanbfrei unb Weber

mufif» nod) mufiferfeinbüd).

@ang anberS liegt bie Sad)e bei feiner „SJcuftf". 28ir ge

fjören feineSwegS p benen, bie aSebefmb bie 9tcinl)eit feiner

fünftletifdjen 21bfid)ten abföreeben. ?cod) weniger ftimmen
Wir mit ein in baS (SntrüftungSgegader brüber Stridftrum^if

mufmten unb in baS Ijarte Urteil, baS QuhuS §art 1901

im „Sag" fdpeb: „^n ber beutfcfjen Siteratur gibt eS nidjt«,

waS fo gemein ift, Wie bie Sfrmft granf SSebefin'bS". Seffen
ungeadrtet ftefjen wir niebt an, jit erflären, ba| wir bie „SRufif"

nicl)t t)öl)er bewerten als einen bramatifierten Slrtifel irgenb

eines 9i'bolberb'lättd)en§, ber fid) am beften für ein SSorftabt«

Sino eignet.

SinWortige Site! finb gewöl)nlid) ällegorifcl). $on einem

Sf)eaterftüd', ba§ „9Jlufif" Ijeif^t, fönnte man ba biel erwarten,

ga, ber Sid)ter fönnte bie Allegorie fogar bis }um Srjmbol

fteigern. SBaS aber gibt SBebefinb unter biefem Sitel? ©in

groteSf*naturäliftifcf)eS „Sittengemälbe". SKit wiberwärtig

aufbringüd)er Seutlid)feit, oljne febe Spur poetifdjer 2tuf«

jaffung toirb l)ier baS beklagenswerte Sd)idfal einer Sßufif»

fd)ülerin in einer ^olge uerbenauf|)eitfd)enber SSilber bargeftellt.

Slnfpielungen unb 31npglid)feiten foWie bie abftoftenb wirfenbe

Äarifatur eines ©cfaugSürofefforS geben bem Stüde einen

eines ShmftwerfeS unwürbigen fenfationellen (Sfjarafter. 2Jcag

aud) einjeineS mit fid)erem Süd bem Seben abgefeljen fein,

ber ©efamteinbrud ift ein burd)auS unbefriebigenber, ja quälen»

ber. Unb baS bauütfäd)lid) beSl)alb, weil baS, waS SSebefinb

eigentlid) fagen will, giemlid) unberftänblid) ift. 93ei feinem

feiner Stüde ift man nämlid) über bie Senbenj fo im uu»
flaren, wie bei ber „Sftufif". Ser Verlag jeigt baS S3ud) mit

folgenben SSorten an: „Sie Senbenj, bie bem Sittengemälbe

pgrunbc liegt, ift bie Sefärnpfung beS mit jebem §a^re
unf)eiIbolter um fid) greifenbeu SOfufifftubiumS. 3Senn man
fid) bergegenwärtigt, baf3 eS unter 100 9Jfufiffd)üIerinnen

l)öd)ftenS einer einzigen oergönnt ift, iljrer Sunft einen nennend
werten Sienft p (cifteit, bafj aber burd) jebe biefer 100 üöcufif»

fd)ülerinuen minbeftenS 100 geiftige Arbeiter in iljrer Senf=
tätigfeit geftört unb burd) nu|lofeS Älabiergeflimper mand)=
mal ber SSerpjeiflung nal)e gebracht werben, baf? alfo auf

jeben SOcenfd)en, ber in ber 93cufif (Srfolg erntet, 10 000 Opfer

fallen, benen baS Senfen eigener ©ebanfen rüdficl)tSloS ber-

niditet würbe — bann Wirb man baS SSebefinbfcfje 33ud)

unbebingt als eine ebenfo mutige, wie berbienftbolle Sat bc^

grüfjen müffen." gn 28irflid)feit ift baS aber gar nicfjt bie

Senbenj ber „S)cufif". SBebefinb ift eS nidrt im" Sraum ein»

gefallen, fid) als Mntüfcr gegen „nugofeS Älabicrgeflimüer"

aufpfpielen. (Sr l)at benn aud) öffentlid) ber SReinung beS

üßer'lagS wiberfprodjen. ber ^ettfd)rift „9Jcorgen" (§eft 2)

fe|t er auSeinanber, bafj er fid) in biefem Stüde gegen ben

§ 218 beS beutfd)en Strafgefe^bud)eS rid)tet, ber'baS Sßer»

brechen gegen baS feimenbe Seben mit 3ud)tf)auSftrafe be=

brofjt. Sa mad)t wof)I aud) ber SKid)tberufSmufifer ruube

91ugen unb fragt: „Söarum bann gerabe biefer Sitel? SßaS,

um' alle SSelt, |at ber § 218 mit äJcufif p tun?" © ift bodi

faum anpnel)men, ba| SSebefinb mit bem Site! nur bie

Qugfraft beS Stüdes erhöben wollte, ba eS baran als „§ 218"

fid)er nid)tS eingebüfit f)ätte. ©in Uäfefjänbler läfjt feinen

Saben nidjt mit bem SSort „Süejereien" überfdrteiben, unb
wenn ein Sfjeaterftüd „üDfufif" fjeifjt, fucfjt niemanb in if)tn

eine Semonftration ber Unljaltbarfeit beS § 218.

9liü)t altein aus 9?aumgrünben unterlaffen wir eine nähere

.^nfjaltSangabe biefeS „SitteugemälbeS". Wut fobiel Wollen

Wir benen, bie eS nod) nidjt fennen, nod) »erraten, baf) feine

ganje .^anblung mefjr eine Sfala gefügter Unfauberfeiten afc-

ein 2IuSfd)nitt aus bem realen Seben ift. Sie ©renken be?

SRöglidjen faft überfd)reitenb, peinigt fie burd) ben bollftänbigen

SDIangel an berföfjuenben SRomenten. entfpred)cnb ift bie

Spracfje unb 31uSbrudSweife, bie mit ttreem juriftifd)=boftri»

nären 3ug nod) mefvr abftöf^t als bie berben Qotcn beS Pfarrers

bon SJceubon. UebrigenS fjängt baS Stüd mit SRufif nur

infofern pfammen, als feine §auptperfonen biefer Sunft
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be rufgmäfüg angehören, ©onft ift bort ibr fo gut tote gar ntd)t
bte 9tebe. Unb bennodj fartn ifmt gegenüber ber SJcufifer,

befonberg ber SJcufifyäbagoge, nid)t gleichmütig bleiben. Senn
toenn bie Vertreter ber ©efangsfjäbagogif ' an fotd) einem
fittlid) entarteten Mlegen, tote er fner bor ba§ 9tamf)enltd)t
gejerrt toirb, fidjer feine greube f>aben toerbcn, fo ift e§ gjüeifel-
log eine 93lagf>f;emie, biefe§ „©ittengemälbe", richtiger biefe
S3ilberfolge moralifdjen ElenbS mit „9Jcufi|" p betitein. ®a§
bebeutet bod) gerabep bie glatte Negation ber fitfltdjenben
SBirfung ber ©efanggfunft; ja, bie Siteigebung madjt fogar
ben Stnfäjem, al§ ob SBebetinb bie in bem ©tücfe borfommen»
ben »erfefjtungen als in tonfünftlerifdjen Greifen trjfufdje

(£rfMeinungen fnnftellen unb bamit bie SJcufif gleicbiam als
ein gefätjrlicrjeg ©eelengift bejeidmen
toill. Unb muß nictjt folgenber, in

biefem ©tüde übrigens einziger,
bireft auf bie SJcufif .bezüglicher 2lu§-

fürud) in alten ben Greifen auf
fd)ärfften SSiberffiruä) ftoßen, in benen
ba§ SSirtuofentum nod) nid)t ben toafj-

ren tunfifinn erfiidt Ijat: „Su, mein
Sinb, roillft eine berühmte ©angerin
toerben! S)u! Wit beinern @efid)t!
Um- eine berühmte ©ängerin p toer-

ben, muß man anbere Serben fjaben,

al§ bu bon beinen Eltern geerbt fjaft

!

3)ap muß man über £eid)en fdireiten

fönnen!"

Sferbenfraft unb ©frubellofigfeit al§

bie unerläßlichen 93ebingungen, um
auf gefänglichem ©ebiete Lorbeeren

p ernten, fjinpftellen, ba§ ift bag not-

toenbige Ergebnis jeneg „überfonfe*

quenten" 3faturali§mu§, ber fid) in fei-

ner SBiberfinnigfeit am allertoenigften

für ein SJcufif unb SOcufifcr befjanbeln-

beg ®rama eignet. 8 i
f § t fagte ein-

mal §u einem feiner ©cbüler, bem un-
garifcifen einarmigen SHabierbirtuofen

©rafen ©eja Q i d) ti: „3 e b e r 9ia-

turali§mu§ ift grotesf." ©in toarrceg

SSort. ®egt)alb'betoat)re ung ber Gim-
mel bor toeiteren äJcufiferbramen biefe v ertamen 3vid)tung
unb allen ben mobernen 33td)tern, bie fid) mit ber 2lbfici)t

ber ©cfjöpfung eineg SJcufiferbramag tragen, fei bie 9Jcal)nung
*ßrof. Dr griebr. tirdjnerg an bag §crj gelegt:

3m Schein be§ SBefenS liegt ber fReij bcg Schönen
SJact) nacfter S8af)rfjcit ftreBt bie SSiffenfdjaft,
Unb ernft unb fjart unb fiäfuicb ift bag ßeben;
3!)r ®id)ter follt, mag eg bcrfagr, ung aeben:
SBegeifterung unb Siebe, £uft unb traft,
UnS mit bem Kampf umg Safein ju Berfüfmen

!

fXJlatia OtJogün.

|entt icfj biStjer nur älteren ftuitftgettoffen bag SBort
' rebete, bie man in SDeutfctjIanb nur wenig ober gar

,
nicht fannte, fo freut eg mich umfomefjr, einmal bort

einer inlänbtfcrjen (Sängerin fprecbett gn bürfett, bte

man trü(s trjrer Sugenb fdjon Siinftlerin im beften 6inne be§
2Borte§ nennen barf . .

." ©o beginnt ein 2luffa£, ben
Sitti ßebmann bor ein paar 3af)ren über 9)?aria SDogiin im
Seriiner Tageblatt üerb'ffentlidjte, natf)bem fte bie junge Sängerin
in einem berliner tonjert gehört tjatte. mit SBorten boü
fjerslictier unb toarmer 2tnerfennung begrüfjte bie Stltmeiftertn

ber ©efangSfunft bte fo febr biet jüngere .tuhftgenofftn, eine

Sßerbenbe, bie itjr im 3etd)en eineg ntcf)t gemöl)n[icr)eit Patents
erfcijtenen mar. Sie trjoKte aufinerlfam maajcn auf bte Sorgiige,

bie 2ftarta Süogiin mitbringt unb marttnt fie fie „Serabegierigen
al§ au6ergerob^ntic§e§ Seifptel bringenb etnbfet)Ie". 3br (Sefang

als) 3ett)tnet(a in artabne.

fei befonberg in 3)loäart=8lneu „fein etnpfunben unb ftaffifd)",

fie lobt bie @cpnl)eit itjrer .tautilene, bie 2Beid)f)eit unb Soü=
fommenbeit fleiner $ßfuafen, ber giortturett unb tangfamen
£noIen. „Sie alle löfen int 9Jhtfit"er eine maljre .^eräenSfrenbe
att§, bie mir ujr gar nidjt genug bauten fönnen." Siüt ßerjmann
fd)IoB tfjren Stnffa^ mit beut 2Löuttfctje, „ba{? SJfaria Süogün
itt ttjrem ernften Streben trjeiterfdjrettct, unb itjren ^eitgenoffen
nocf) oiere gfitcflidje Sfunben bereitet, inbem fie ftdfj felber treu

bleibt. SDcb'cf)te fie baS t)bdt)fte 3iel ber Sünftlerin erreichen!"

ift üieüeidjt feiten, bajs eine junge Sängerin bon einer

Kollegin boü reifen, abgeflärtett unb bielbemttnbertett 3!Jkifter=

titms in fo tbaratfjergiger SBeife in bte Sunftroett eingeführt

mit'b. 9Jlaria 3'bogütt ift auf bem beften SBege, ben SBunfci)

ber Serfititberin iijreS ialentg in jebem
Sinne p erfüllen. —

SJcaria Sbogün rourbe in 23ubaüeft

geboren. 3br Sater mar Ungar, ifjre

9J?tttter, bie frnfjer fefbft Snbnenfängerin
toar, ift Sßienerin. 9Jacfjbem fie fd)ou

als Sinb fteifng gefungen fjatte, begann
Scaria Sbogün, 16 Sabre alt, mit bem
eigentlichen @efang§ftitbium. Sie trat

in bte t. S. Slfabemie in SBien ein

uttb ftttbierte bort fünf 3ab« bei ^rau
$rof. Sd)Iemmer=3tmbro§. S)ratnatiftf)en

ttuterricfjt batte fie bei ben Sßrofefforen

Stoff unb $raufd)er. Wlaxia 3bogün
betoabrt nidit allein itjrer ßebrerin ein

berjlictjeS unb banf6areg ©ebenfen; fie

embfinbet e§ aU einen befonberg fä)ägen§=
merten Sorpg, bafe eg if)r mögltcf)

mar, an ber SBiener Slfabemie in ben
Sefiö einer guten aHgemeinen mufifa-

lifcfjen SMlbtmg p fontmen unb ben
Vorteil p nu^ett, ben bie 5ßrobebüf)ne

ber SBiener Slfabemie ben angefjenben

Siil)itett|angertt p liefern bermag. S3et

einer Sluffüf)rnng eben biefer Sßrobe-

biil)tte Ijörte fie (im legten 3abre ifjreg

Stitbinnts) SSrittto SBalter, ber bie junge

Sängerin fofort für bie 9J?iincl)ner ,§of--

oper berpftitfitete. ©g mar ifjr attererfteg

Engagement: fie bebtitierte in Witiidjctt alg 9}limi in ^uccintg
23obeme. Slufang Slttguft 1913 trat fie alg tötügin ber 9cad)t

ifjr Engagement an. Stafcfi entmicfclte fid) bie tünftlerin,
bie üont gebnten Sebengjabre au itt ber Sd)»beij auftoudig;
p^etner gefeierten Sängerin, 31t einem mabren Siebltng beg
9Mnä)ner ^itbltfumg. .«gerborragenbe Dirigenten riefen fie

pr Slittoirfung in tongerten na-d) attgmärtg: fie fang itt ber
berliner $ßljiIbarmottte unb int ßeipjiger ©etoanbljaufe unter
Sltfifd), in ^rattffnrt unter SJtengelberg , mit bem fie eine

Tournee bttrd)' $ottanb maebte, »itbnengaftfpiele unb ton^erte
führten fie nad) Berlin, SDreSben, Söttt, Slmfterbam, Hamburg,
SBien, Subapeft, 3ürid), . SSafel. 3u Berlin fang fie bie 3er=
binetta nttter 3tttfjarb Straufe. Sind) in Dratorienattffübrungen
mtrfte fie mit ($ßarabie§ unb Sßevi, Sabreggeiten, Scfjöpfung).
©ine große Tournee roirb fie in ben näcbftett 9ftonaten an bie

Sübnett unb itt bie ton^ertfäle ber größeren ©täbte Sfanbi=
nabieng füljren.

ffarta Sbogün, bte iljre große Sceigung unb ibr STalent für
bie Wlakxä pgunften il)rer Sitbnenlaufbabn uuterbrüdte, barf
neben ben 9Jcoprt=9ioHeit bie Serbittetta, Uttbitte, 9JJimi, §ilba
(SSerbt), 9forina (3)on ^aSqttale), Siofitte (23arbier bon Sebilla)
unb bag ©^riftelflcm (^ftötter) p t^rett beften Sübuenfignren
gälten. Sie fittb in gleicher 2Beife bon einer eminenten @e)'angg=
fünft unb einer fingen SDarftettuttggfitttft erfüllt. Sie tjolben

unb bemeglid)en (Seifter ber Saune, ber Slnmut, liebengroürbiger

Schelmerei uttb einer feinen (Sragie haben SBohnung in biefer

Sfttnft, bie aber nicht aßein alg Sunft roirft. Sie läßt immer
ben Sauber ber 9?atur, ber ^erfönlidjfeit b?rfpnren. Einer
dlatüx, bie bnref) ihre llrfprünglichfeit eutgüdt, unb ber bloße $ofe
uttb erflügelteg Raffinement fremb finb. 2Ber 9Jtaria 3Pogün

3»ogün
(15t)Ot. 21. Stifct, SEiin*en.)
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als 3erbinetta imb alg Sghino, ben fie in ber Uraufführung
üon SPftfenerS $aleftrina gefangen hat, uub baneben ettoa nocEi

als Uttbine fennt, erfennt bte ©pamttoeite ifjreg barftetlerifdjen

Sermögeug uub bte Sßefenfjeiten ttjrer fünftlerifchen Natur au
ben großen (Segeufä^en. —

Sin Sparta Süogüng ©tiutme fällt weniger ber Mang, alg

üielmehr bte fünftlerifche Kultur, bte Sicherheit beg ©cfchmacfg

unb beg mufifaltfdjeu Ohreg, bte gefängliche Sechnif auf, mit

ber fie beljanbelt toirb. Sie größten ©chtoterigfetten ber SMo=
ratur toerbeu gleidjfam fpielenb unb mühelog genommen, bau!

Cor allem ber Seicfjtigfeit uub Setoegtidjfeit beg für bie SoIo=

ratur „geborenen" Organg. „Sparta Sbogün fingt faft aug=

fchließticf) mit abnehmenbem Sltem in eng gehaltener obaler,

toeidjer gorm. Wan fanu anftatt bott $orm audj bon einem

geregelten Sltembett ioie üon einem glufebett fpredjen. Sie
Slrbettgfraft ift glängenb auf fämtlidje Organe gleidjmäßig ber=

teilt. 3f>r 3tucrdrjfeII arbeitet nicht toie bei bieten ©äugern
unb befonberg Anfängern mit bem bon mir gerügten .'Qocrjbrud,

ber jebtoebe Sonfübrung üernichtet, fonbern fügt fiel) irteict) unb
tottiig jeber flaugführenben ©Wattierung unb bermittelt auf

biefe Strt auch bie ©efügigfeit aller anbern gur $orm eingeftellten

Organe uub Wugfeln, womit jebe getoünfdjte Sotthöfre erreichbar

gemaetjt loirb" (Silli Sehmann). Waria Sbogün fann eg magen,

fo ungewöhnlich ^ochliegenbeg wie etma bie äußerft feiten gehörte

Wogartifdje Slrie „Popoli di Tessaglia" (£öd)el=Serg. 316)
mit ihrem Slufftieg ins t)o5e G p fingen. —
Wehr uub mehr ift bie ftüttfrlerin auch atö Sieberfängeritt

heroorgetreten. ÖSetoiffe Sieber bon Sfi^ner, toie ingbefonbere

Sieber, bie bem ©enre beg Slnmutigen, Heiteren, ©chelmifchen

unb Necfifchen angehören, fanu mau faum entgücfenber in

©efang unb Vortrag, baneben muftfalifch faum fetner hören
alg bon Waria Sbogiin. Sludj hier ift ihre große Sunftfertigfeit

nur Wittel ptn 3toecf; baß fie nie barauf auggeht, einzig mit

ihr gu brunfen, bemeifen bie Programme ihrer Sieberabenbe.

3a, baß fie eg auch nicht fcfieut, p berleugnen, mag mit ihre

fünftlerifche ©tärfe ift, baß fie ben Wut hat, fiel) ^Birtlingen

im getoöhnlichen Sinne p üerfagen, fcheint mir ihr Vortrag
eines fo fchmeren unb fd)toermütigen Siebes tote beg ^fi^nerifcfien

„Sin bte Warf" p betoetfen, eineg Siebeg, bag freilich bon feinem

ftoloraturfopran reftlog erfüllt loerben fanu. —
Natur unb Silbung gelangten in Waria Sbogün gu jener

Harmonie, in ber toir ben Sauber uub ben 2Bert ber Serfön*

lichfeit beglüeft empfinben. Nicharb Sßürg.

3)fe 2)re$5ner ©(aateoper.

Jte fchötte $eriettgett toährt big pm 15. Sluguft.

Ucberfdjaut man bag berfloffene ©pieljahr, fo ergibt

ftdj tro£ ber bielen Sßiberniffe auch biel Erfreuliches.

3unäcf)ft bie erftmalig eingerichteten Herbftfpiele, bie

befonberg p Slnfang glangüolle Aufführungen brachten, fo

üom „Niengi" unb „Holläuber" (mit Sarbara ftemp [Serlin]

alg ©enta), bann aber tocgen ber Slbfagen Ijerborragenber

(Säfte unb attg anbern ©rünben leiber fo ziemlich im ©anbe
berliefen. Ser üermeintltche Haupttreffer ber ©ptelgeit, bie

„grau ohne ©chatten" oon ©traufcöofmatmgihal geitigte nur
einen äußeren ©rfolg, ber noch bap ber Sütfe beg Dbjeftg

auggefe^t mar. Sie abgebrochene Hauptprobe unb ihre Se-
gleiterfcheinungen toirftett peinlich. 2Bof)I barf ber fünftlerifche

SlrbeitSrat, ber bamalg bie ©efehtefe ber Sregbner Ober leitete,

bag SSerbterift für fich in- Slnfpruch nehmen, bag ehebem l)od)=

berühmte fönigl. Snftitut über fchtoere Monate mit ftcfjerer Hanb
hinroeggebracht p haben. 3n ber gkarjg toarb jeboch toieber

einmal bie SBahrhett beg homerifcheit 2ßorteg erhärtet: „9Hd)t

gut ift 33ielherrfchaft", befonberg, too eg fich bormiegettb um
fünftlerifche Singe hanbelt. 3)er Setriebgrat hätte möglichem
toeife bag SBetriebSrab gum ©tiHftehen gebracht, hätte nicht ein

Opernmann bom Drange Sari © cheibemautelg in bie

©peicfjen gegriffen. Sieg gefchaf) am 1. Februar. Sem neuen

Sireftor toaren bezüglich beg Sßerfonalg unb ber Neuheiten

fürg erfte bie §änbe gebunben. ©g galt bie abgefchloffenen

Serträge p erfüllen, ©o bermochte ©cheibemantel bag Siref-

torenglücf noch tticf)t an feine Herfen p heften. Hugo taung
„Scr ^rembe" tourbe bttref) bie üerfehlte Snfäenierung bei

©chlufsafteg bie SBirfung genommen. (SraenerS „©chiritt unb
©ertraube" hätte ein großer ©rfolg toerbeu fönnen, toettu bie

leitenben Saufpaten ben erforberlicheu 9Jhtt unb ben fünftlerifchen

Blicf für bie 23efeitiguttg ber Sängen unb 9?ebenfächlichfeiteu

gehabt hätten. Hingegen Seo $allg „(Solbener Sögel" toar

ein „merftoürbiger gaE". Hang Sfignerg „Saleftriua" ift

ben Sregbner 2)tufiffremiben noch unbefannt. Sraurig aber

toahr! SDIan gönnte Seo galt bte greube, auf bem herrlichen

Snftruntente ber Sanbegfapelle p fpielen unb fein SBerf felbft

p birigieren. Sroö ber Sürpngen, bem befd)toingteit Seitmafj

uub ber forgfamen Slbbämpfung blieben bie ©cl)toächen beg SBerfeg

offenfunbig. S3lieb aber auch pgleid) bag fchmergliche ©efühl,
baf? ein 9)feifter toie Slrtur ^iftfd) biglang noch nicht auf=

geforbert toorben ift, an biefer ©tätte eine Oper p leiten,

llnb boef) lechgt bie 28agner=©emetnbe banad), unter 9}ififch

„Sriftan", „Weifterfinger" unb, toenn möglich, auch oeu „9ting"

p hören.

Seiber ift eg im Ajeröft 1914 uerfäuntt toorben, ben Seip=

giger Strigenten, ben borbilblichen Slugbeuter unb ©titfünftler

für Sregbett alg ©eneralntufifbireftor gu getoinnen. Samalg
toare er beftimmt gefommen, heute nact) uahep fedt)S Sahren
erfcheint bieg toohl attggefdjloffeu. Samalg auch hätten bie

mafsgebenben freife an bem (Srfolge 9lififchg alg Äongertleiter

im Opernhaufe erfennen müffett, toeldjen ©etoinn er für Sreg=
ben bebettten toürbe. Ser SBunfch, ihn fünftig alg ®aft am
Sirigentenputte be§ Opernhattfeg begrüßen p fönnen, fei

Sireftor ©cheibemantel hiermit auf ben Slrbeitgtifd) gelegt.

Sielleicht ließen fich ©aftfpiele anberer namhafter Opernleiter

anfchließen. Hieß eg bodj fdjon am 1. gebrttar, eg toerbe bie

uächfte uub toidjtigfte Stufgabe be§ neuen Sireftorg fein, einen

©eneralntufifbireftor gu fucheit. Sro^bem ift in biefer

toichtigen Slugelegenheit in ben abgelaufenen fünf Monaten
nichtg gefcheheu. Sagegen hört man, baß bie eEpreffioniftifche

Sängerin Wart) Sßidjmattn alg Seiteriu beg Sregbner Sattettg

in Slugficht genommen fei. Ob fie imftanbe ift, für mehr all

fünf big fed)g Slbenbe int Sahre bal Haug gu füllen ? Sei ihrem
(Saftfpiel toar bag Dpernfjaug gu breioiertel mit „Seufen bom
Sau" befe^t, bag Saienpublifum alfo in ber 3Jtiubcrgahl. Sie
©onberfunft ber SBichmamt in ©hren, ob fie gur Seifung beg

Dpernballettg geeignet ift, erfcheint gtoeifelhaft. Sag Stultug=

minifterium bürfte aud) faum feine Suftimmung bagtt geben.

3toaugtgtaufenb Warf (ober mehr) fönnen beffer angetoaubt

toerbeu. (9Ieuerbingg berlautet übrigens, baß auch bte @e=
fchtoifter galfe [Hamburg] als ©olo -- ßittgeltängerinnen ber=

pflichtet feien.)

2Ber reformieren toifl, barf nicfjt am falfcheu ®nbe anfangen.
2ßag toürbe man fagen, toenn ber neue Sefi^er eines pruttf=

botten, aber ftetlentoeife aufgufrifdjenben unb Baulictj ergäitgungg=

bebürftigen HaufeS guerft ben ©arten unb noch bagtt üon
einem eEprefftomftifdjeu Saubfchaftg--?lrchiteften herrid)ten ließe!

9Jebett bem (Seiteralmufifbireftor tut ttug ein neuer Opernregiffeur

not. Hier fcheint toieber einmal ber Srophet nichtg in feinem

Sanbe gu gelten. Hat man boct) in Dr. SBalbemar ©taegemann
bie beftgeeignete Sraft gur ©teile, einen in glängenber Sheater=
geit groß getoorbenen, alg Sarftetler toie alg ©änger gleich

anggegeichneten .fünftler! 2BiE man toartett, big er uns üon
Serlin, Wündjeu ober SBiett toeggeftfd)t toirb? gür bag nach

elfjähriger 2Birffamfeit attg bem Serbanbe geftfjiebene %xl
©ientg fehlt ber ©rfa<3. ®g barf bod) toohl bie Hoffnung
auggefprod)ett toerbeu, baß enblid) im nächften SBinter SJlogartg

„3auberflöte" in neuer Slugftattuug geboten toirb. Hierfür
aber ift eine erfte traft, unb gtoar für bie tönigin ber 9tad)t,

erforberlich, ba boctj grau b. ©djud) mehr ober minber bte

©pielrotlen gufallen. Sie grage beg feriöfen Saffeg ift audj

noch gu löfen. Unb bie Nachfolgerin Winnie 9faftg? Sattiera

ift foebeu toieber für üier Wonate in ber ©pielgeit gewonnen
toorben.
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„2Bteberauf6au beg ©eifrigen!" 2Jcöge eg ©ireftor ©cfjeibe*

mantel gelingen, fid^ biefer »tätigen Slufgabe mit allem D?ad)brucf

SU nribmen ! 9^tcf)t S)re3ben altem, bie gonje mufifalifcfje 2Mt
fdfjaut auf tljtt unb fjofft auf ifjn. @g gilt, „©cbtoer ©r=
rungneg p ermatten unb p mehren!" 2)er 9tuf ber ®re8bner
Dper mufj neu aufblühen pm atufjnte unfrei* fdjönen Stabt,
pr 2Bafjrung iörer glanpollen fünftlerifctjen Ueberlieferung

!

Unb und) eing! Sag Sweater mufj ung helfen, alg ©r^iel-er

unb Wlafym, bafe bag beutfcöe 2Mf ftch, auf fid) felbft befinnt

unb bie ÜJiöglicfyfeit erlangt, aud) auf ber Sßeltbiibne toieber

eine dioüe p fptelen. Sßrof. £. Sßlafcbecfer.

SRu&i ©fep&an: „3>fe eifien Smenföen".
Uraufführung im Dpernbaufe in granffurt ct. SOt.

jjtto BomgräberS „erotifdjes 3J!t)fterium" bot bem ®ompo=
ruften bie bantbare Aufgabe, Bier utiterfcöiebltd&e 3)teiifcben=

tnpen muftfalifd) gu cbaraftertfieren. 3n ®ajin, bem öon
feiner unfaßbaren Sebniucbt nad) förperlidiem ©enufs gur
Verzweiflung getriebenen „Burs-JHenfcben", in ©tjabel ben

in feinem rranfgenbentalen Sennen fei)erifdien ©rfinber beg SSegrtffeS
„(Sott", ber aud) in ber Erfüllung jener öon Sfajin als 3iel beS
Sebent angeftrebten Vereinigung öon 2)tann unb 2Betb nur ein Opfer
gur Serb,errlid)ung jener neugefitnbenen, untrbifcben äJcadjt erfennt;
in Ababm, bem Süater ber Sötenfdjen, ben alternben 3Jtann, ber bag
ßtebeSleben (mehr aug bem ©efübt beg Bid^mebr^ömteng alg beg
BicbtsSZBoHeng heraus) als bie Urfadie alles ungefüllten ©rbenleibeS
erfennt, unb in 6t)aroa (©ba) ben UrttipuS „Sßeib", beffen Seelen»
leben, nad) ber betannten ©trinbbergfcben 2Beife geleugnet Wirb, beffen
natürlidjeS Srieblebeu ftart genug ift, fidi ©rfafe für bie gefdjwnnbene
Jiraft ihres 3Jianne8 bei ibrem eigenen ©ohne gu fueben. ®ag SJtotiö
beg Vrubermorbeg wirb au§ ber ©iferfudu SJajing auf ben öon ©bawa
beoorgugten ©babel umgebeutet.

Srofc b°ber bicijtertfcber Schönheiten be§ ®raraas unb trotj ber in
uuferer genfurlofen 3eit toactifenben feEitat=pat&oIogifcben ßiteratur,
tn Welcher ähnliche ingeftuöfe Vorgänge gur legten Anregung üer=
wöbnter Heroen an ber SEagegorbtutng finb (für unfere blaffen, febmat»
fingerigen Sunftäftbeten bat e§ ant'dieinenb {einen trieg 1914—19
gegeben) fdtjetnt eS bod) fraglid), ob ein weiterer funftfreubiger SJreig

fid) biefer Velmnblung ber älteften Sftenfcbbeitglegenbe obne ein ®e=
fübl ber Verlegung gegenüberfteüen toirb.

©er im Sfrieg gefallene Sompenift Bubi Stephan, ein Schüler
bon 3t. ßottig tu äTtündien, Don bem außer einer Angabt ßieber be=
fouberS eilte „3Kufif für Drcbefter" befannt geioorben ift, gab mit
biefer Oper eine ilirobe feineg Talente«, welches ausreichte, bie S5or=
bilber gefdiictt uadjguabmen unb Ketteg auf tnftrumentalem (Sefitete
%u geben. 3d) tonnte mit biefem Satfacbenbertcbt unb bem bebauern»
ben §titnjet8 auf ben früben Xob beg boffnunggreieben jungen SJtanneg
meine SBefprtcbnng fd)Iie|3;n, roenu niebt bie Sluffübrung ber „erften
3Jlenfdien" in ^ranffurt üon feiten einer a[Imäd)tigcn treffe fo rührig
betrieben toorben märe, bie in bem bodi äiemlidi barmlofen 2lnfänger=
merte eine erlöfenbe, tu bie Sutttnft toeifenbe Zat feiert rooüte. SDaS
Wäre nod) nidjt fo fcfititnm, luenn biefetn einfeitigen trittfeben Opti=
migmitS ttiebt eine überattg gefäbrlicbe Unterfd)ä8uitg toabrb ft be=
bentfamer tüttftlerifcber erfdjeiimngen jur Seite ftünbe, toeld) fd)iefeg
©efamturteit öerbunben mit Überaug bittatorifdiem Slnftreten obne
fdjärffte ©tettuitgitabme fünftlettfd) Slnberggefinnter ein S3erberb für
toeitere «reife beg beutfifjen SJtufitlebeng merben brobt.

SDaber tattit bon einer eingebenben tritifdjen 83etrad)tiing beg mufi=
fattfdjen ©ebalteg niäft abgefeiert Werben. $>ie SBagnerfcben $rin=
jipien finb in be^ug auf ßeitmotiöit unb ©preebgefaug beibefjalten.
®ie Drdjefterfpradje ift jeboct) bontopbott, burdjang barmontfd) orien-
tiert unb bie melobifdjen Sögen treten einftimmig teil« in ber Cber=
ftimme, teils im »afe auf. S>ie üblidje, äum Ue'berbrnfe angetöanbte
Siiaitimmentedmif (<Streid)er=£remoIanbi, afforbe ber ^ol^blafer»
gruppen, oor allem aber ber flabierpebalerfefeenbe, barmonifrtie, ttml=
ftige £>Brnerpart) mad)t einen bilettantifdjen föinbruef. Driginette
^langfombinationen (n. a. mit Drgetberioenbung) finb reidjlicb genug
borbanben, um- bon einem eigenen Kolorit fpreeben ju fönnen. ©o
ftiefjt ein neueg SBäcblein in ben Ojean moberner 3nftrumentationg=
lunft, ber 2KeeregfpicgeI Wirb fidi be?balb ntdjt beben. ®afj öon ben
einzelnen 3nftrumenten jum Seil aug Unmöglidje ©renjenbeg berlaugt
wirb (wag and) bei ben ©ingftimtneu ber gatt ift, bie ftart nad)
unten puuttiert Werben mufjten), ift nidjt foWobl ber 3ugenb beS
Somponiften, atg ber attaemeinberrfebenben, unöfonomifeben 9tid|t=

bead-tung (meift Wegen 9Hd)ttetintnig) bes teebnifd) Ieid)ter @rreid)=
baren guäufctjreibeii, beffen (Sinbaltung nod) feine einbufje an Drigt»
natität bebeuten Würbe, fid) bielmebr ftetg bureb tjöfjere flangltcbe
Qualität ber ätu«fübrung lobnen Würbe. ®ic ntelobifcbe (Stftnbnng
unb bie gute SBafjfübrung Weifen auf 3«aj ©djiKugg bin. ®en
furbenreidjen melobifdien ©til ber „Wiüncbner ©djute" cbaraftenfieren
bie reidjlicb in ber £inie öorbanbenen barmontefremben 5£öne, beren
Stuflöfung erft fpät, im weiteren »erlauf ber SKelobic erfolgt.

®cr barmonifdje ©baratter läfjt ©tileinbeit öermiffen, Alterationen,
bie oor 20 3abren nod) gewirft bätten, insbefonbere ber berüchtigte
Slfforb VI

1

, treten in gabüofen ©eguensgruppen auf, Stforbe al8 mebr=
ftimmige Drgelpunfte im S3a1j ober ber Oberfttmme bringen feit ®e=
buffb, erprobte Sffiirfungen. ®ie Partie beg Stjabel bewegt fieb in
ganj rubigen SUtorben, bie nad) bem §armomeIebrbucfi fdjmeden,
aber ob ibrer Statbität beffer Wirten, alg ber übrige berfotnmlicfje
biffonante ©cbwulft. D, über unfere „alterierten ©piefebürger" ! ®ie
mufifalifdje Steigerung beftnbet fid) bei treuem 2Infd)luf3 an biejenige
beg SCejteS fidier unb geborgen. SBemerfengWert als eigene ard)itef=
tottifetje ©eftaltung fcbetitt mir bie ©tebe, Wo ber totnponift bie
©djlufeworte SajinS (bie and) testlid) bebeutenbfte ©teile) bei ber
Verbrennung bon KbabelS ßeidie alg ^affacaglia anäulegen fid) bemübt

SDie JHegie 2öetd)ertS (oom ©djaufpielbauS) bielt es'für nötig, bag
»übnenbilb (bie Urlanbfdiaft) unb bie ^Bewegung ber SarfteÜer fu=
biftifd) äu fttlifieren. Sielleicbt lag int £er.t, !eine8faH8 aber in ber
burdjaus impreffioniftifeben SJiufif ber («runb biergu. ©in SBemeiS,
baB e« noeb Wenig SBerftattbntg für bie ©rforberniffe einer bod) in
erfter ßinie mufifalifet) geriebteten Dpernregie neuäeitbdjen ©barafterS
gibt. ®ie bifionären SöelenditungScffefte, weldie Sffieidjert in att feinen
3nfäenierungen, faft etwas manieriert, anwenbet, öerfeblten ibre 2Bir=
tung auf bie burdj ben lep gefeffelten Subörer niebt. ®er nidjt
ungeteilte «Beifall galt neben ben $arfteü"em (ftran ßauer=Stottlar,
§erren ganger, SBrettenfelb unb ©ebneiber) üor aUera bem Sirigenten,
Dr. ßubwig Bottenberg unb bem Otegiffeur. Sl. SS.

9)om 4. ®tittüw*taa De« BfirfH. 3n(l«ute für

mufirtotffenfd^afa. 0otf*ung 3U Sörfcburg.

jom 19.—21. Sunt beging bag gürftlicbe Snftttut für mufif=
Wtffeufdjaftlidbe ^orfdjung ju SBücfeburg in ©egenwart feiner
aablretd) erfdjienenen SDtitglieber (jumeift ^adiüertreter ber
SJtufifwiffenfdjaft an beutfdjen Untoerfitäten) feinen bierten
©ttftungstag. 3n ber (Sefamtfi^ung bon Senat unb TliU

glieberfebaft würbe befdjfoffen, aud) für bas fommenbe Sabr bie S8er=
öffentlicbung einer Slujabl neuer Slrbeiten in ©rWägung ju sieben.
©8 finb bafür in Slugfidjt genommen: l. „^orfdmngen jur (Sefdjicbte
ber 9Jiufif in Sücteburg. ©rfter STeil : Sie Regierung beS ©rafen
©rnft 1601—1622." 2. Sie ©rweiterung ber 3iu«gabe gefammelter
SBerte ^riebrid) S3ad)S gu einer 3lu8gabe ber SKufif 21lUS3ücfeburgS.
3. ®er ©rwerb ber §anbfd)nft „tarl faulte: Sautoren, Drganiften,
Sirdienfcbullebrer im §frjogtttm Süeiningen". ferner: 4. ®ie S3il=

bung eines befonberen Sadiau8fd)uffeS für bie ©cbaffung bon ßett=
fäben für ben mufifwtffenfd)aftltd)en Uniöerfität8unterrid)t. 5. ®te
tuulicbfte S8erüc£fid)tigung ber bergleidjenben SKufifwiffenfcbaft nad)
9Jlafegabe ber berfügbaren 2KitteI. — SUgbann würben gu neuen
Senatoren ernannt bie Sßrofefforen ^riebr. ßubwig (©Otlingen) unb
3ob. SBolf (SSerlin), %u orbeutlicben 3)(itgliebern Dr. Sllfreb ©inftein
(ajJüncöen) unb 5ßrof. Dr. @ad)S (äBerlin), ferner als fünftlerifcber
SBeirat 21rd)iteft SRid). ©turtitopf (Bücteburg). Der alle brei Satire
erftmalig in biefem Sabre jur Verteilung gelangenbe prft=2lboIf=5PreiS
Würbe «Jirof. Dr. 3ob. SBoIf (Berlin) für feine berborragenbe gWei=
bänrige „©efebtebte ber Dotation" juertannt. ©ine erftmalg öffentlid)e

©tfcung im fjürftl. TOufifgebäube brachte nad) einer im Auftrage beS
dürften erfolgenben Segrüfjung burd) ben ©offammerpräfibenten,
©rafen b. 3teifcbad), ?unüd)ft ben 3abre8berid)t be8 35ireftor8 beS
^orfdmngginftitutS, Vrof. Dr. ©. 31. Bau, ber feftftellen tonnte, bafe
bie ©tifiung nunmebr „ben Anfängen Wiberftanben babe" unb bie
bebeittenbften ©etebrten beä 3u= unb AuSlattbeS in feinem tedmiftben
unb tünftlerifdien S3eirat beretne. Von ber 5Eätigteit ber unter ßei=
tung bon «Prof. Dr. ©eiffert ftetjenben Abteilung „Ardjib für
beutfebe DKufitgefcbidite" im SSertditejabr würbe bie ®urcbfid)t begw
Aufnahme bon Ardjibalien unb SKufifalienbeftänben ber Dtiebertaufi^,
ber ^uggerfeben Domamalfanglei in Augsburg, ber bannooerfeben
Arditoe unb Sibliotbefen, fowie tbüringifeber ^nnbftätten erwähnt.
3n ber photographifeb^n SÜBertftättc biefer Abteilung, bie e§ fid) gur
Aufgabe gemacht hat, aHmäblid) aneS im 3n= unb AuSlanb befinb=
Iid)e SÜtaterial an wichtigeren SJenfmälern unb Arcbibalien jur beut«
fchen 3Jiulitgefd)id)te in photograpbüdjer Beprobuftion in 23üdeburg
ju bereinigen, Würben u. a. bie Safein öon ©anaffi« Stegola iRuber=
tina, 2. XI. (1543) mit Unterftütjuna ber Sibliotbet beg Liceo musi-
cale in SBologna bollenbet. Sie SnftitutSbücberei öermebrte fid) um
einige taufenb Sänbe, in8befonbere aud) bie roertöotte ©efangbücber»
Sammlung unb bie reichhaltige Sammlung bon Opern=tlabterauS=
jügen. Von ben $ublifationen be8 SnftitutS im Vericbtsjabr feien
erwähnt bie üon ^rof. ßubw. Scftiebermair (SBonn) herausgegebene
Badjbilbung ber §anbfchrift SRogartS fowie bie jetst im gweiten Jahr-
gang befiubltcbe, bei ©. g. Siegel in ßeipgiq oerlegte 3eitfd)rift beS
SnftitutS, baS „Ardjib für 3Kufiftoiffenfd)aft". S3efoubere8 Sntereffe
eiWectte fdjlieBlicb bie programmatifd) gebaltette Bebe beS ftänbigett
©efretärs beS 3nftitutS, SJJrof. Dr. gjfaf Seiffert (Berlin), über „Auf=
gaben unb Siele beS gürftlidien SuftitutS". ©r führte barin aus,
Wte fid) bag SBücfeburger höfifdje SJtufitleben bereits etwa jwei 3ahr=
gehute bor AnSbrucb be§ Sretfiigjäbrigen triegeg gu hoher Blüte
entfaltet batte, wie bebeutenbe äMfter, unter ihnen ein gang ©rofjer
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©einrieb. ©d)üe (1585-1672), in «ücfeburg getnirft haben, roie ber
Jtunftfinn ber regterenben gamilte ber 2Jiufi! bauernbe, oft beträcb>
»die mtttl proanbte unb tote fcbliefeltch in bem Slugenblicf, roo in
33ücfeburg ein mufifalifcbeS SBeitnar unb Teilungen gugletd) erftehen
follte, am in ftcfj pfammenfiel. Stber bod) nidjt alles. SaS gürft*
lidje gorfcbungginftitut hat eS Bermocbt, bem SInfturm ber 3eitereig=
niffe iü trogen. Sag bebeutet ben 2Bed)feI für bie 8ufunft. 3m
reichen Schal? ber Sanbegmufifgefcbicbte früherer Seilen tourgelnb,
toirb baS Snftitut alg ©ort einer neuen, Bon Befonnenheit unb S8er=
iunerlicfuing getragenen 3J!ufiffuItur in ber »erroirflicfiung feiner fünftle-
rtfeben 23ilbunggibeale feine höcbfte Slufgabe eiblicfen, pm aSotjIe ber
engeren ©eimat roie bes gangen großen SkterlanbeS

!

_
Sie mufifalifd)=prattifd)e ©rgängung ber Sagung bilbete ein fjifto=

rtfctjeS Kammerfongert im Collegium musicum, für baS ber Sireftor
ber berliner ftaatltcben ©od)fd)ule für ättufif, Sßrof. Dr. ©eorg Schütte*
mann, ein auSfcbliefslid) aus SBerfen grocter alter 23ücfeburger Sfteifter,

beS ©ioBanni Söattifta Seriui, „tompofiteur" beg ffirafen 3BiI£jeIm
gu Sd)aumburg=ßippe, unb griebrid) 33ad)S (1732—1795), beg foaeti.
„S3üdeburger »ad)", Sfapellmeifter beSfelben 3-ürften, befiebenbeg iuter*

effanteS Programm entroorfen hatte. Ilm ben unter Seitung bon
Dr. ©ermann Ma%h (33reSIau) Borficbgehenben Slbenb machten fid;

berbtent u. a. Sßrof. Srhünemann alg 3-Iöttft, ber unübertreffliche S8ad)=
Scmger (Seorg 31. SBalter (SBerltn), ferner beroährte etnljeimtfctje Kräfte
unb nicht gule&t ein fleineS Kammerorchefter, Befte^enb aus gjtitgliebcra
beg ftäbtifdjeu Drtfiefterg (ehemalige ©offapelle). 3n ähnlicher 2Bcife
rourbe ber fdjon ermähnte geftaft mit Sinei ©lüden feierlichen ©ha*
raftcrS Bon 3. S. 33ad) unb ©anbei burd) bag gleiche Kammer*
orc&efter umrahmt, ©ine SlnSftetlung ber bisherigen SSeröffentHcrjuitgen
beg Qnftitutg fotote oon Silbern unb Schriftproben ber 2J?itgIieber
unb einer Slngahl öon Mcfeburger 33efonberheiten, fobann eine ©in*
labung ber 3J!itgIieber in« Scblofe, roo Sßring ©teprjatt bei ber 3*fi>
ftücfstafel ben abroefeuben dürften bertrat, oerbollftänbiflten ba§
»eitere reichhaltige Programm ber bom fdiönften SBetter begünstigten
Sagung, bie burd) einen SBagenauSflug nach ©teinbergen unb ber
Scbaumburg abgefdjloffen rourbe. Sluf bem alten Stammfd)lof3 fanb
©err Dr. h. o. Sdjeurleer, ba§ fürs Borber aus Spanien IjieTrjer ge=
fommene hoHanbifcbe DJiitglteb beS 3nftitut5, Überaug tierglictje, p=
Uerfid)tlid)e SBorte für bie beutfdje 2Jtuftfroiffenfcbaft, roäbrenb ©err
©eorg 21. äBalttr (Berlin) einen roei^eoollen Slbgefang fpenbete.

Sie roieberum nad) ben oerfdjiebeni'ten 3tid)tungen ^in redjt ergiebig
berlaufeue bie«jä£)nge 5Cagung beg ^orfdjungginftitntg beroie« erneut,
bajj bter bie beutfdje 9flufifroiffenfd)aft ein gentralinftitut befi^t, bag
tn feiner 9lrt einzig baftefit unb un« allen SQäiberroärtigEeiteu gum
£rofc aud) in 3ufunft bie internationale fjüfirung auf biefem öüebiete
ber SBiffenfcljaft ju fiebern berufen erfdjeint. $>ab Surft Slbolf §u
@djaumburg=8ippe aud) utfter ben öeränberteu Uraftänben ben 2Beiter=
beftanb be§ Snftitutg in rjod&rjergigfter SSeife ermöglidjt b.at, roirb
ib,m ben befonberen Sani ber in fo fdjmerer, unberfdjulbeter Notlage
beftnblidjen beutfcben SBiffenfdjaft eintragen

!

Dr. ©ermann äftafcfe (SBreSlau).

SBmdnerUeier in ^refetD.
ag Unternehmen Dr. Dinbolf Siegel 2, beg feefelber
SKufifbireftorg, eine SInsatjI roefentlidjer ©djöpfunaen »ruct=
nerg mit relatio begrenzen Mitteln ?ur 8lnffüfi,rung p

^ bringen, muü alg eine öorbilbltdje Zat be^eicbnet roerben
33 (Smrnal, roeil gerabe btefe ®unft bem SSebürfnig einer in

tfjren et^ifdjen roie äftfjetifcfjen (Srunbfeften erfdjütterten 3eit ganj be*
fonberg entgegenfommt, bann aber aud), roeil enblid) einmal mit bem
bei bieten Dirigenten fo beliebten SSraudj aufgeräumt rourbe, immer
roieber ba§ üblicbe, aug „beroaörten" alten unb neuen SBerlen p=
fammengeftettte geftprogramm tierunterpljafpeln.
@o etnbrtnglid) er alg Dirigent am SSortraggtifd) unb mit ber

geber für bie oon ibm geroäblten Sünftler roirbt, tft Siegel bod) aHeg
anbere alg eine boftiinäre Sßerfönlicfjfeit. Unb er bleibt immer ber
fd)ltd)te tünftler, ber feinen SlugenblicE fid), fonbern immer baS SBerf
fud)t, angenefim pofenloS, o|ne jebe glatte ©efte. @o geftaltete er
ung am erften Slbenb bag tt)eb,mütig=glüdEfelige 3bt)H beg Slbagiog
au« ber 6. @ump$ouie, beffen SlnSflang bon ferne an SBagnerg
,,©tfgfrteb=3bt)ll" gemaftut, einbructSbott genug, um bann mit einer
Aufführung ber „(Srofsen SWeffe" p seigen, roie btngebenb nnb erfolgreid)
er mit bem Ordjefter unb bem ©fjor ber Srefelber S?on8ert=@cfeIlfd)aft
tu ber fttrgen 3eit feiner Stabführung gearbeitet hat. SBurben %. 33.
tn bem „©Sloria" rein Ilanglid) forooljl roie nach Seiten ber ®ifferen=
jierung beg Slugbrudeg nod) nicht alle SBünfdje erfüllt, fo tarnen bod)
bag „©rebo" bag „Senebictug" fo poefieboa unb in ber reichen (Segen*
fäfclidjfeit ber Stimmung fo Ifbenbig heraug, bafj ber ©örer unmittel=
bar ergriffen rourbe. 3m ©inblicE auf bie 3lot ber 3eit lonnte man
fid) p ben übrigen hoben älufroenbungen leine „namhaften" Solifteu
berfchreiben. Sie einheimifdjen Sänger (©Igbeth SSergmann, Sopran:
Hartha gitteffen, 3llt; ©ugen Sdjmibt= ©arlen, S3af3), p benen fid)
alg poefieooHer Senor $aul Soebten (Suigburg) gefeilte, waren tn=
beffen mit fo biet ©tngebung am Wext, bafj auch fie fid) p bemcrfeng=
roertem Slugbrucfgreiebtum fteigerten. („Et incarnatus " „Qui
cum patre et filio . . . .)

gür eine äJiorgenfettr iuar SJJrof. SKcubliug mit feinem Quartett
aus Stuttgart eingraben roorben. Sie Sünftler fpielten pfammen
mit ©an« Söhler baS Quintett für p>ei 2}iolinen, pjei Söratidjen

unb SMoIoncello, ein aBerf, bag fid) aud) neben bem reifen 23eethoben

Dp. 59 9ir. 2, ber boraufging, hält. Speicher „2ltem" im „Slolto

adagio" ! Sa hätte auch ber Schöpfer ber Neunten aufgehorcht.

Unnötig p fagen, bafj bie 3BenbIing=Seute beibe SBerfe in einer intim

befeelten ffieftaltung unb mit einer £onfct)önbett bortrugen, bie ihrem
iunftlerifcben 9lufe entfprachen.

3Bie fdjon feine SBiebergabe ber SHeffe beroieg, h«t Dr. Siegel ben

befonberen ©barafter Srucfnerfcher Siunft intim begriffen. Slucb bie

Slrt, roie er bie beiben Sömphonien, bie er am brttten 2:age gu (Sehör
brachte, bie Sieunte unb bie Siebente, anpaefte, fprach bon hingebenb
ernfter SBertiefung in btefe überfinulicb-finnlicbe SConroelt. Unb bie

geiftoott tbhibmifierte unb farbig ungemein lebenbige ©eftaltung beg

SchersoS ber Neunten mar fogar eine h'nreifjenbe Seiftuug. Slber

bie gigantifchen SBitbungen ber ©effäfce gerabe biefer d moll-Sbrnphonie
berlangen ein nod) temperamentboHereg ©iufeßen ardjiteftrnifch glte=

bernber, bb,namifch fteigernber ©nergie. ©g blieb tro^ allem genug
be§ ©iubmcfebollen : Siegel holt fcelifche SBerte, bie öon rürffidjtslog

nur auf ben blenbenben ©efamteinbruef tjinarbeitejtbert Siiigenten
überhaupt nicht empfunben roerben, au&erorbcntltd) einprägfam heraus.

SSIieb Dr. Siegel am STage borher bem Stil SSrucfnerS im Sinne
einer monumentalen Bufammenfchüefjung ber ftjmphonifchen SlugbrudS»
demente bag Segle fdjulbig, fo roar am legten Slbenb feine ®eftal=

tung ber Sichten eine boEenbete ßeiftuug. Sie geroaltige Slrcbtteffur

ber nier Säfee rourbe bon bem Sirigenten fo beteuteub h«rauSgear=
beitet, ihr gebanflicher SReicbtum fo im SEiefften erfdjöpft, baf? id) btefe

Slufführung ben retnften ©rlebniffen gärjle, bie mir biefer 3J!ufif»

foramer gebracht hat. Sie Krefelber toitjertgefellfcfiaft barf ftolj fein

auf einen Führer, ,ber ihren tarnen über baS SSeidjbilb ber Stabt
hinaus burd) fold)e Seiftuug p ©hren bringt. Unb eS ift nur p
beftagen, baß fo oiele außerhalb ÄrefelbS root)nenben OTufiffreuube

fern bleiben mufsten. ©erabe biefer le^te Sag hätte SBrudner nod)
mandjen 3ünger geroonnen. Senn aud) ber baS Äonäert einleitenbe

150. S^falm für ©bor, esoli unb Ordjefter, biefer prad)tooll au8 in=

brünftiger ©läubigleit ?u einem SBefenntnigjubel obnegleid)eu fid) em=
porfd)ioingenbe ©efang an ben Slllmächtigen, fam bauf ber hingeben*
ben Vorbereitung beg ©horeg burd) ben Sirigenten fo tonfdjön unb
grofs geftimmt p ©eljör, bafs aud) biefe Sarbietung burd)aus mufif*

feftlicheg ©epräge hatte.

Sie begeifterten ©hrungen, bie bem SSeranftalter unb Seiter biefer

S3rucfner=3'eier am Schlufe pteil rourben, gaben bem ftarfen ©efühl
SluSbrucf, bafj in biefen bier Sagen in ber Sat etroaS geleiftet roorben

ift für bie Sache einer im heften Sinne beutfetjert Stunft.

0. Sl. Sehn ei ber.

3)aö Dritte SReget<%z$.
|rau ©Ifa SReger, bie forgenbe ©üterin beS borläufig immer
noch nicht gang überfehbaren geiftigen ©rbes ihres großen
©atten, hat in ben Sagen bom 2. big 4. 3uli bag britte

Sieger^cft in Sena beranftaltet. ©äfte roaren aus allen

Seilen beg StcicheS gelommen, bod) roar ber Sübeu, foroeit

erfennbar, fdjroädjer alg ber Horben bertreten. Sen großen öffent=
liehen Sarbietungen ging eine ernfte geier in 3?egerS ©aufe borauf:
in emfiger unb ftider Slrbeit hat $rau Sieger, Bon Unioetfttät8=aRufif=
bireftor SRuboIf 33 o Ilm an n in 3eua getreulich beraten unb unter»

ftü^t, ben ©ruubftod beg 9teger = 2lrd)ibS gefebaffen, baS, in einigen
gtmmern beS fdjönen ©aufeg in ber 33eethoben=Strafje untergebracht,
ber pfünftigen Dteger^orfchung btenen foH. Saf? nicht jeber, ber
33riefe 9iegerS befi^t, fich ihrer pgunften beS 3lrd)ibg roirb entäufserit

roollen, begreift fich leicht. Unfchroer aber Iaffen fich genaue Kopien
bon 33riefen nfro. ijerfteHeit: fie bem 2(rd)ibe p überlaffen, ift ein

äBunfd), bem auch an biefer Stelle befonberer SluSbrucf gegeben fei.

Slufjer Briefen finb aber auch noch allerlei anbere Slutographe Siegers
ba unb bort aerftrent. Stufgabe beS SReger=Slrd)ibeS roirb eg fein, fie— hoffentlich — in feinen 33efig p bringen. (Sin biefer Stelle fei

mitgeteilt, ba& Bor jurgent eine nach Stuttgart beftimmte [besicherte!]
Senbttng bon nod) ungebrueften SJcanufftipten Kegerg auf ber $oft
abhanben gefommen ift. ©öffentlich tauchen fie roieber einmal auf!)
Sltt bag erforbert aber nicht unbeträchtliche ©elbmittel. 3n normalen
gTiebengjeiten roürbe inohl ber Staat für fie p haben fein. Saran
ift aber heute leiber niebt gu benfen, unb fo ergeht an alle Jyrcunbe
ber TOufiJ Megerg bie 33itte, bag Unternehmen bnrd) möglichft reiche

Spenben in ben Stanb p fegen, feine fdjöne unb grofje Slufgabe er*

füEeu p fbnnen. 3d) fpreche biefe 33itte aug feinem anbern ©runbe
aus, alg roeil m. ©. bie 9teger=Sache förbern ben notleibenben beut*

fd)en SbealiSmug ftüfeen heifet.

Sie Beit ift nod) nicht ba, Sieger, ben großen Sbealiften, ber 2«affc
gana Sit erfchliefjen. Slber fie lommt, be"en bin ich nach beut troß
einzelner Heiner ©ntgleiiuugen glänsenben SJerlaufe beg gefteS fidjerer

al« je pbor. SßJerfe roie bag Ss dur-Duartett muten heute fchon faft

bolfetümlidj an. ZBeitere roerben, öfter unb oottenbet Borgetragen p
©ehör gebracht, folgen, freilich roirb roohl immer eine (Brenge bleiben

ätnifchen bem, toaS ber StlettantiSmuS bon Siegers Schaffen für fich
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erobern, unb bem, wag ihm baöon borenttjaften Bleiben wirb. Slber
ift bem nicht auch fo, um nur if)tt su nennen, bei manchem bon Veet»
Ijoben« Quartetten? Unter bem Sielen, was Segerg fleißige geber
ntebergefefirttben, beftnben fid& allerlei heute nodj faft ober ganj itn=

befannte SBerfe für Planier, Sieber ufw. ©ie in ben Steig ber ge*
bilbeten Dilettanten einzuführen, toäre eine ber Würbigen Aufgaben
bie Don ber gütigen jungen 9JJufifer=®cncration gelöff werben foHten!
Die guten Seute haben, %um Seit banf ifjrer fcblubrigen tonferba=
torinmg=®räiebung, bie immer nodj au? burdjfichtigen ©runben mit
SBonne am Sitten Hebt, feine SItjnung oon ben tjter berborgen liegenbeu
©cfjäeen, feine Slfjnung auch babon, bafe itjrer, motten fie Wirflidje
unb edjte Sünftler fein, eine futtureKe Slr&eit fjant, bie ihnen, faffen
fie fie recht an, bou bornefjerein SBeacfjtung fiebert.

lieber ben Verlauf ber gefttage felbft fann id) midi fürs faffen:
e§ Würbe biel (üieEeidjt p biet) unb in ber £auptfad)e Portrefflicb
mufijiert. ®te Ungunft ber Qeit hatte Drdjeftermufif nnmögtid) ge=
macht. Dafür ftanb SRegerS faramermufifalifcfjeS ©djaffeu in erfreu»
lieber SBeife im Vorbergrunbe. 2tud) in bem be§ 3ntereffes beS
SBubfifuntS. 9?kf)t ganj gliieflieb War bie Slufnabme bon Släunercfjören
Siegers ins Programm: fie bebeuten fünftlerifd) nicht eben üiel §in=
gegen tbat e§ eine große greube, eine ber Keinen Sautaten beS
9J!eifter8 „deinen Sefum laff id) nicfjt" (ba§ Solo fang bie begabte
©täre b. Son ta auS förfurt fetjr anfprecfjcnb) ju hören: baS flare,
leichte unb fdjöne ©tücf fönnen unb fotten fiefj gute Sirdjendjöre p
eigen machen, fie werben mit feiner Verbreitung @öre einlegen. 3m
erften tongerte fpielte Stlfreb ©ittarb »fegerS Opp. 127 unb 60.
@efjr augbrucfStief unb fem regiftriert, boef) toorjf aber ein wenig p
gebeb,nt im 3eitmafje. Slbolf Vufdj bot ^ralubtum unb guge (auS
Op. 117 Der. 6), ber pilharmonifdje ®bor (3ena) bie genannte Satttate.
©ein Seiter, 9t. Volfmann, bat fid) mit größtem gifer für bag
©elingeu beS ^efteg eingefeijt. 2lm näcbften Sage folgte bormütagS
ein Vortrag be» Unterzeichneten über 9teger, ber 2lbenb brachte baS
pieite Slonäert mit ©f)ören beS Jenaer TOännergefangbereinS (fojia»
liftifdje unb „bürgertidje" ©anger in erfreufidjftem Sufammeittoirfen
unter VolfmanuS ©tobe), 3. spembaur trug bie e moll-©onatine unb
anbere SlaoierWerfe (in fetner ganj glücf lieben 28abl; and) bat OTeifter
Sßembaur leiber fein rcd)te§ innereg Verhältnis p 3feger!) bor, als
§ohepunft erfcfjien in ibealer VoHenbung ber SBtebergabe DtegerS
herrliches Es dur- Quartett. gg trug bem SBuf d)=Quartette
ftürmücben (Sifolg ein. 3m brüten Sonderte bilbeten bie bon g-riti

unb SIbotf Vufd) gemeifterte c moll-©onate (Dp. 139) unb baS fdjou
bei ber 2lrd)io=($inWeibuug gehörte £rio in emoll (gr. unb Sfb. 23nfcfi

©nimmer) bie (Scfpfeiler. £ifft) ©af)nbler)--£infen fang be=
fannte Bieber SKegerS mit fein belebtem Vortrage. 3m legten $on=
jerte börten wir bureb 3fuboIf Volfmann unb g5bilipp ©reigbad)
(©tuttgart) bie Wunbcroolle elegifdje B dur-3)itO'©onate (Op. 107),
§elge iMnbberg erfang ftcfi unb Weniger befannten 2ieberu Stegerg
(über ben Sbrifer Sieger finb bie »ften übrigens uod) längft nicfjt

gefdjloffen, audj läßt er fidj nidjt mit ?mei ^eberftridjen au« ber
Söelt febaffen, wie baS foebeu Wieber öerfuctjt wirb) großen ©rfolg
S)en teudjtenben Slbfdjlufs beS gefteg bilbete bas bon beiben SBufdjg,
©mit SBobnfe unb Sß. ©rummer in paefenber ©röfje uub fjtn»

reifjenber ©eftaltung wiebergegebene Sfabier» Quartett in amoll
(Cp. 133).

S)aS bierte 9feger4£eft fofl in SKündjen %u ^fingften 1921 ftatt=

finben. SJiöge bann ®eutfd)Ianb eine (Sntlaftung bon ben fdjWeren
©orgen erfabren fjaben, bie. eg fjeute in feinem SDafeiri bebroben unb
bie. Werben fie nidjt behoben, aud) ber beutfdjen tunft, wie Wir fie

bigber gepffeigfcr>aben, ben Job bringen werben. SB. 9f.

Söleljleraufföbrunaen ÜDiener SJlufif.
:

cr ftoef id) fdjon. ©eltfantc Scäetdjnüug für ein «Kufiffeft.

Sarcn alle Aufführungen meifter|aft? äßurben bloß SDceifter

aufgeführt? S8eibe§ traf nicfjt 51t, fonnte nidit jutreffeu.
Unb SBiener 3Jtufif? 3ft eg SÄuftf, bie in ÜSien entftanb, ober

3}fuftf bou äBienern? 216er mit beiben Deutungen fjat wieber
bag Programm nidjt geftimmt. (S§ rourben SBerfe gebracht, bie mit Sßien
nidjt ba§ entfernteftc ju fdjaffen fjaben. SReptcef fjat nie in SSien, §au§«
egger nicfjt einmal 11t Dcfterreicfj, bag nur bie ,*peitnat feines Vaterg ift,

gelebt. W\i meljr Stccfjt fjätte man fiefj erinnern fönnen, baß bie „SJteifter»

fänger" wirllicf) in SBieu gcfdjrieben finb, bereu ©tfjöpfer bann ntcfjt fjätte

fefjlen müffen. folfte unfer SSefifi gegeigt werben, SSergangeneg, ©egeu»
Wärtigeg, gufunftoerfjeißenbcg. Quöiel — juDief! £Öte 'unb Sebenbe
lourben — Wie fonnte eg anberg fein — gefräuft bei bem bergeblidjen
-SScmüljen, ein Programm für awanjig SKufiffcfte in einem p erlebigen,

fiebeu Sfompouiften mußten fid) oft in einen Ibenb teilen, man fam nur
eben auf bag Programm, man War bertreteu mit ein paar Sieberjt ober
S'labierftücfen, irgenbtote, man war untergebracht, irgenbwo — man
War babei!

(5g War eine granbiofe ^mprobifation. UnWafjrfdjeintid) wenige SBocljen

trennten Qbee unb SSerwirflidjimg. gg loar fein g-eft, rueil bie gewaltige
SBibrigfeit aller SBertjältniffe, bie ein gernftcfjcnber faum ermeffen fann,
ung noefj lange nidjt erlauben Wirb, gefte gu feiern. SSir fjaben 5. 58.

außer unferen *pt)il|armonifern, bie bod) ben ®icnft in ber ©taatgoper

p berfefjeu fjaben, nur mcfjr ein ©brnpfjo^icord^efter, ba Sonfünftlcr«

unb Jfottäcrtoerem, früher getrennt unb erfolgreidje Äonturrcnien, fdjou
lauge bloß mehr ein gemeiufanteg Crdjcfter erhalten, üiefinctjr nidjt er»
halten fönnen, Weil auch biefc eine materielle Krjftcnä bnrdjaug nicfjt

gefidjert erfrtjeiut. Sßebc-nft mau bie seit» unb ueroenraubeube 3frbeit
bie ber laufenbc ftonäertbetrieb erforbert, fo bleibt unfaßbar, wann bie
überanftrengteu Spieler auch nur bag 9cotwenbigfte an groben leiften
foimten. Ueberbieg mußten bie groben fcfjon nug '©parfamfcitgrüd)idjteit
auf ein Sücinimuut rebujicrt luerbcn, unb mit 5ieib bernchmen ioir bon
Üiengelbergg impouierenbem ©tubiunt puu 3Jcaljler»geft mit auggefudjten,
gut bezahlten unb — gut genährten SKufifern. Unferc ©renje ift für
Ijerborragenbe augfäubifcfje TOitwirfenbc, ©oliftcu unb Dirigenten, fdjou
burd) ben uncr&itüictjftcn aller Sädjter gefperrt — burdj unferc Valuta

!

Unb frember Vefudjer, bic er gern paffiercu ließe, guftrßmeu bcrl)inbern
bafür erfolgreich "ufere (gifeubahnen im Vunbe mit goll-, *ßaß- uub
fonftigeu ©djifauen. Sag ©anje aber beißt: SBiebcraufbau

!

«Iber btefeg $eft, bag fetueg fein fonnte, war biefletcht meljr. Dtjue
Bcfonbcre Vorbereitung, oljne befonbercu Stitftonnb War eg glcidjfam bie

Vorführung unfereg mufifalifdjen Sllltagg. ©0 mufijiercu wir alle Sage,
wenn Wir unter ung finb, fo ift eg um bie Citalüät imferer Dpcnt», Khor-,
fatnmer«, Stjmphouicauffüfjrungcu beftellt, fo um bie Sdjar 'unferer
heimifdjeu, ftänbigcu Führer uub Reifer, fo um ben ^atjfreid; aufftrebeuben
mußfnlifchcu Wadjwudjg. Unb in biefem Sichte loirb bag ^idjtfeft ju einer
um fo imponiereubercu Sfunbgebung mufifalifrfjer iReinfitltur, wie fit-

feine ©tabt ber Belt fonft ihr eigen nennen bor'f, einer Kultur, bie ber
gefte entraten fann, weil faft jeber ihrer $urd)frf)itittSlagc etwag geft=
lirijeg bringt.

®ie ©tantsoper unter Sfticljarb ©trauß unb ©dialf, bie Volfsopcr unter
SBeiugartuer, bie Vljilharutonifer, bag ©tjntphonieordjefter unter Soewe
uub fturtwöugler, ber Vljilhanuonifdje Gljor unter ©chrefer, Siugbcrciu,
©tugafabemic, acappella-eijor, grauen djor, ffliä)inerge]'auguercin, Sdjubert-
buub, Sonfüuftlerticrciu, bie Cuartetfoereiniguugeu %\$nex, geift, Wotteg«
manu, ffnotl — 9iofe, unferc erfte unb berüljJniefte, fönjertierte eben im
Slusiarib —

,
bap eine Ansaht herborrageuber Sauger uub ^uftrumeuta«

hften — fürwaljr eine Kruppe, mit ber fiel) nmudje ©djladjt gewinnen läßt.

Söag benu audj gefdjehen ift. Slber audj ber gewiffeühaftcftc Vcridjt«
erftatter wirb fidj bei ber Ucbcrfüllc ber (Sretguiffe, bie fid) oft glcidjjeitig

au berfdjicbeneu ©chauplätjfu abfpieltcn, bloß au bie midjtigcreii halten
fönnen. ©ie fdjeibcu firij in bie bloß reprobuftiu rcpräfcütierenbcn uub
bte probttftiü bebcutfainen. Sie erfte ©ruppe bomiuierte burch bie 3at)(.

3u iljr gehörten: ein pbitbarmoni)cbeg Stänkert tu ber tuünberooHcn
Slula beg alten Uuibcrfitätggebäubeg, in bem Ijeute bte Sffabentte ber

Sß.ffenfdjaftcn - Wirft, bag utiuber brfauutent unb ntiuber wertuollem
ältojart unb §at)bn gewibmef War; eine ©djubertiabc in bem burdj
Veethobeu geibcihten, ung ,'peutigcu sunt erftenmal geöffneten fliebouten.
faal ber S3urg, beffen gobclinbebecftc ÜSäube allein eine ©ehengwürbigfett
finb; hier würben (Sljörc heg ©djubert«Viinbeg, bag gorellenquiutett
(Cuartctt gitnter unb ©rünfclb) unb bou unferem 9Jici|terfäußcr Sutjau
unnachahmlich gcfuugeuc Sieber aufgeführt, ein ^wiefadjer ©cuuß für
Dljr unb Sluge; ein <$wcttcg Philharmoniicljeg Sondert unter äöeingartner
mit Vrahntg' «{weiter, todjubertg „Unoolleubeter" unb SOtojorK "A dur-
Vtoliufottäcrt, bag bic junge aJcoriui fpieltc, bag SSuuberfinb, bag bem
Stube eutwäd)ft, aber ein SBuuber bleibt; bann ein Vrudner«21benb
(brttte ©hmptjouic, bie SBagncr gewibmete, unb bie bebeuteubfte ber
SJceffcn, bic tu fmoll), fclbftbcrftaublicfj bon Socwc geleitet, fcfbftbcrftänb-
lief) augweubig, ba ber getreuefte Vrucfuer«3utcrpret feine neun ©hm«
phottien nidjt nur im ;pergcu, fouberu aud) notengeuau im topfe hat;
ferner eine intime §ugo=SMf*gcirr tu beut fcf)r profaifdjett ©ijjuuggfaal
beg alten Sattjaufeg, beu man gewählt hatte, weil hier ber §ugo-Söo(f-
Verein feine erfte unb gaftltd)ftc «Stätte gefuuben uub bie eifrige ^ropaganba«
arbeit ber Qfingcr, beren tücfjtigfter einer, gerbittanb goll, jetjt uod) Wie
einft feinen SBoff gelcbrterte, bon Ijier erfolgreichen Stuggang genommen
hatte; unb enblidj Siidjarb Strauß, ber ung junt erftenmal aig SJtafjler-

®irigent erfdjien unb in ber bierten ©rjmphonic bie gefuuben ju haben
fd)eint, bic am et)cften mit berwanbten Saiten bet eigenen Vruft äitfammen«
Hingen Will unb bereu fiublidj-frotume «pimntelgfcligfeit mit bem jolgenben
befreienben Sadjen bes großen Reiben .garathuftra — (audj ein Sü'euer'?)— fidj redjt wobt ju bertragen fcljien. — §öheu rcprobuftiben ©cftaltens
bebeuten gitrtwänglcrg Sluffübrungeu bou Vcctljobcng „Neunter" uub
3J!ahlerg „Dritter", (picr hcrrfd)f bic bcwuuberngwcrtefte füuftlerifcfjc

Energie, SSille unb Slbfidjt bon tjoljer ökniatität, nidjt immer frei bou
Uebertreibuug, adeg bcfjerrfdjt bou eigenem Sinn, ber dllerbingS äitwctlcn
jum Oigcnfinn tuirb unb im ©djerjo wie im Sdjlußtaumel ber „Kennten"
ISfftafeu gebiert, bie ben Sßotenwcrt berfd)Iingcn. Aber aud) bie fleinfte

Scotc ift Ijetlig, pflegte iUcafjfer su fagen — er fjätte bagfelbe 00m 2empo
gefagt, toenn er fein herrlicfjeg ©cljtußabagio btcgmal geljört fjätte. 3;ro|i=

bem bleibt ber ©efamteinbruef unbebingt ber gewattigftc aller repro-
bufttüeu Seiftungen beg gefteg.

3ur ^weiten ©ruppc rechne id) Slufführungeu, bie jugleid) burd) Sceutjeit

ober ©eftenheitgwert ber SSerfc aud) ber görberung ber Vrobuftion
bieulich Waren, nidjt bloß 311111 ©citießen, fonbern aud) 311111 Deuten ein*
lubeit unb aufg fdjönfte beftnttgtett, baß ber alte Äulturbobcn uod) immer
gute g-ruri)t trägt. t£m tonsert unter ©corg (sjcllg tcmpecamentglühcnber
Seitung bereinigte bter iunge äöieitcr, baruutcr ben Dirigenten felbft als

tomponiften ftraitßifd)«gciftooUcr, bleubcub tuftritmcnticrter Drd)efter»
bariationen, Slrtur 3. Sd)ot3, einen neuen äliauu, beffen Drdjcftermelobram
3_u bem fdjöucn, bod) für bicfcu Bmcd biel 31t langen ©ebid)t „Slbam unb
©ba" bou Verheeren, birtuog illuftriercubc, aber gcwaltfam berfünftcltc

©cräufdjmufif enthüllte, ."pugo Sauber, einen fj'cröorragenb begabten
„jungen" mit einer an fflialjlcr infpirierten gantafie für ©eige unb
Drchcfter, unb Sari ÜBcigl, einen bereitg gereiften SKcifter, beffen frühlingg*



335

helle, jugenbfrohe unb melobiefelige ©l)mpl)ouie Dp. 5 fdjon bor galten
in Qüxxäi gelegentlid) eines SEonfünftlcrfefteS einen fd)önen ©rfolg errungen
hat. Qu ben Steifen gehören aud) Sari *ßrohaSfa mit beut „Sud) £iob",
bent er feinen 3tuf als ntoberner Dratorienromponift banlt, unb grätig

©d)mtbt, ber Slutor Don SKotre-Dame, bcffen bielgcfptelte ©t)mpI)onic
Str. 2 banf bem glüdlid) bcbanbelten ©treicfjerrörpcr immer wieber gern
gehört wirb. SSSeit höher, p ben ©ipfeln biefer gangen SRiefenöeranftaltung

führten bie jteet SIbenbe, bie, einer gonj, ber anbere pr größeren §älfte,

Slrnolb ©djönberg gewibmet waren. Siefen birigierte Slteranber gern»
linSfi), ber $rager Dpernbid)ter, mit ber überlegenen 2Jceifterfcf)aft eines

ganj ©roßen; aud) feinen eigenen Drd)eftergefängen nad) SKoetertind,

rjöchft originellen, fafptterenb inftrnmentierien Schöpfungen, fein liebe-

bollerer Interpret alg ©djönbergS gewaltiger ft)iii^t)oitifct)er Did)tung
„<ßelleag unb SKelifanbe", bie feit ihrer fpeftafelgeftörten Uraufführung
Bor 15 Qatjren t)ier nid)t ntef)r gehört worben ift. Qft ©djönberg hier,

ähnlich feinem 6erüt)mten ©treicbjejtett „Serflärte kafyt", nod) ftarf

im £riftan-©r!ebniS befangen, fo geigt fid) bag ©igene bod) in bent SIbel

beS nteIobifd)cn ©infallS, bem granbiofen $atI)0S eiueg ©pilogS, ber
anberg alg bie äugerlicfj malenben ftjmpfjontfdjen Dichtungen bie an«

gereiften ©jenen beS Dramag pr höheren ntuftlalifdjen Stnijeit runbet,

in ber ftaunengwerten fünft ^olrj^tjonen ©eftalteng Wie in ber Sefjerrfdmng
bei ungeheuren Drd)efterapparateg. ^mpofanter nod) exfdjien ©d)öu-
berg, als er felbft feine ©urrelieber in ber ©taatSoper pieinta! Borfüf)rte.

DiefeS b,errlid)e SSerf geigt beuttid) ben ftttiftifdjeu Unterfcfjieb auf, ber

ben erften ©djönberg, bortniegenb SMobifer bon fcltencr Qnbrunft unb
Särme, bon bem öorgefdjrittenen §armoniicr beS fpäter gefd)riebenen

^weiten £eilS — pmat beg intereffanten SütelobramS bariit — trennt,

ber fid) bann weiterhin pm britten ©djönberg, beut überzeugten unb
mand)e überjeugenben SItonalifer bon heute entwicfelt Ijat. ©ine ©nt«
wiilung, bie biete nur pfhcbologifd) begreifen, biete, ergriffen bon ben
Schönheiten ber ©urrelieber, beitagen.

hieben biefen ©ewaltigen aud) bie bieten jüngeren, efjrfid) 3iingenben

p ©efjör gebrad)t p haben, ift ein Serbtenft beS StonfünftlerberetnS,

wenn aud) bei ber SKenge beg Unterpbringenbett in ©untnta nid)t ntef)r

bamit heraugfommen tonnte, alg eine lejiMifdje Ueberfidjt. ©rwät)nt
feien bon Sichtigerem: ein Streichquartett bon ©uibo Sßeterg, eincg,

„SOlein Seben" genannt, bon gerbmanb ©d)erber, ©efänge bon ©gon
Suftgarten, §einrid) Snöbt, ein Söiäferquintctt bon Subotf Sella, eine

Sßiolinfonate bon 3Bttt)e(m ©rofj, ein Slabierquartett bon ©gon Sorttautt).

Slud) Qofept) 3Karj' djarafteriftifdje mufiäierfreubige SCrio^gantafie barf

ebenfoirenig bergeffen werben al§ eine fd)ted)t placierte, burd) mangel-
hafte Slugfütjrung faum red)t lenntlidje Dubertüre beg aufftrebenben
Stöbert Sonta, bie eine tejttid) \etji anregenbe, nod) unattfgefüt)rte Dpcr
„SBerirrt" einleitet.

Unb fomit glaube id), toenn id) nod) ben ebenfalls itnprobifiertcn Iu§-
ftellungcn beg SStener ftäbtifd)en aRttfcuntg unb ber ©taatg» (früljer

§of«)bib!iot£)ef, bie aug itjren unergrünblidjen ©djätjen berlodenbc groben
fe^en ließen, ein SBort beg ®anleg tuibme, ttidjfg äScfcnttid)Cg über«
gangen ju tjaben. Stber bie ©taatgoper? 9cun benn, fie gab 3xef3crtoirc«

opern (ffiorngolb birigierte feine „SJiotanta", SSeingartncr feine „®orf-
fd)ule"), bielmetjr fie gab fie aud) nidjt. 9cid)t roeniger alg bier SSorftellungett

rourben abgefagt, fo bie „©cjeidmeten" ©d)refer§, für bie bag befigit»

reidje 2t)eiter nod) immer feinen gwetten Sariton aufbringen tann,
Wenn ber erfte ertranlt, unb aufjer bem gut gemeinten unb redjt ge-
lungenen Sßerfud) ©traufj', bie feit 3M)Ier wieber einmal berfd)oIIcnc

©d)öne, „Cosi fan tutte" genannt, bem Spielplan neu ju gewinnen,
Wüßte id) nid)tg, wag ber ©rmäfmung Würbig wäre. Unb — eg ift traurig,

eg gefielen ju müffen — bie ©taatgoper fommt für bag wahrhaft muft-
fatifdje unb mufifberlangenbe «ßubtitum überhaupt nitf)t mehr in S8e»

trad)t. Unerfd)Winglid) bie greife, unerreichbar bie Sittette — unb ber
eble £unfttempel am Dpernring ift nur mehr ben §änbfern offen, ©o
retten ung aud) gefte nid)t bor ben bangen, qualbollen gragen unfereg
Stlltagg. SSar'g biegmal ber berfjeifjenbe Stnfang einer auffteigenben
Sethe fünftiger geiern, bie bom Seben ber fünft in einer Wieber auf-
lebenben Sulturftätte jünbenbe Äunbe geben Werben? Ober War eg
bag tragifdje ©nbe einer beifpiellog gtän^enben ©pod)e, bag aug bem
©apua ber ©eifter ein Sßenebig ber äKunf gemacht hat, aug ber erften

9Jcufiiftabtber3Mtein— Vienne la morte . .
.'? Dr.Stub. St.^offmann

MM>I»IH
»rttunfe^weig. 35aS Sanbe§tf)eater hatte im legten SBterteljahre

Diele ©cfjWiertgteiten %u befämpfen. SBichttge aftitglieber ber Oper,
be§ ©hor2 unb DrcfjefterS litten lange an ben g-olgen ber ©xippe,
bafiet machten bie SßerfeörShtnberntffe oft ben nötigen @rfa£ unmög=
Od). SDte erfte Soubrette @ertr. @tretten=3rottbof)m »erheiratete fid)

nach §am6urg, ber äWeite SapeHmeifter, Stbolf ©trauß, trat tu« praf=

ttfehe Heben ein, ber btelbefchäftigte Senorbuffo TO. (Brahl mußte burd)
SCI). Sadjenhettner entlaftet Werben; bie beiben Ihrifdjen Senore ©arloä
©engftod unb 3Jiarttn £ögel hatten burd) bie fchweren SIBunben fo
gelitten, baß bie ©timraen ben 2tnfprüd)en nidjt mehr genügten;
erfterer ging nach (Srfurt, legerer blieb jWar fjter, fang aber nur feiten:

auf Dt. ©tieberS Schultern ruhte bie gan^e Saft be? wichtigen gad)e§.
®ie erfte Slltifttn (Sfmrl. @diwennen=ßinbe liebte mehr ba8 ftifle @he«
fllüd aI8 bte öffentliche £atiglett, bie jineite jugenblicr)=bramati|ct)e

Sängerin, ©m. §euermann, bacfjte wie (Säfar unb jog bie erfte ©teile
an einer Heineren Sühne (23ielefelb) ber gtefigen bor. ^ür alle mußte
gleichwertiger <§rfa§ gefunben Werben, Wenn fid) bie Dper auf ihrer

ftoljen §öhe behaupten Wollte, ©lücfltdjerweife fanb bie SRegierung
unter ben 287 Bewerbern um bie lettenbe ©teile in Dr. §an2 Sauf=
mann, bem Dberfpielletter be§ „©eutfdjen DpernhaufeS" in 6har=
lottenburg, ben rechten Sflann, ber am 22. Qanuar al§ 3ntenbant
eingeführt Würbe unb burd) fein Iteben§würbige§, fceftimmteS SÜBefen,

unermübltche ©chaffensfraft unb umfaffenbe, gebiegene ^adifenntntffe
auf ben berfchiebenften (Sebieten fofort aEgemeineS Vertrauen gewann,
alles neu belehre unb bag fdjwanfenbe ©d)iff trofe ©türm unb 2Bogen»
brang burd) Slippeu unb Untiefen in ben fieberen §afen führte. Die
bielen ©aftfptele beeinflußten ben Spielplan ungünftig bi§ jum Schluß
unb ergaben ein wenig fcbtneicbelhafteS Sötlb bom Stanbe ber heutigen
ffiefanggfunft; benn obwohl bie öerrfdjaften nur bon erften Sühnen
ramen, genügten fie nur unboEfommen. @8 Würben berpflichtet

:

Dr. 3«. SBerner (Söerlin, 2. SfapeHmeifter), @. Sßofejert (5Dre§ben,
1. Sllttftin), SIfe ©ietrich (»erlin, 1. Soubrette), gr. Sd)neiber=?ßlaut
(Jfomifche Oper Söerlin, 2. 3ugenblid)=S)ramatifd)e) unb Dt. £ofmüHer
(Daum, 2. Ihrtfcher Seitor). 3ur StnShÜfe erfchienen 59 ©afte,
barunter: $r. JRnbl (3Jfagbeburg), %x. Sd)erIe=3KiiHer, Sri. Venera,
Sammerfänger §enfe, Jlrau§ unb Sird)hoff (SBoIin), Taucher, ©beler
(§annober) ufm. Sroö aller §inberniffe unternahm e« ®eneralmuiif=
bireftor tarl Wohlig, ba« harte §o!j neuer SSerfuche su fpalten. 2«it

5ßfißner§ „Slrmem Heinrich" bot er, bon 2. Sflölbecben, ©Ife Sllfen,

©ertr. ©tretten, SPeter Unfel, ®. £mioIb unb S. ©orbinu« Wirffam
unterftüfet, eine fitnftlerifche STat erften 3tange§; ba8 SSerf fanb aber
nicht ben SBeg jur ä?olf§feele. ,,9J!id) madjt bom ,2lrmen §einritf)'

bie «KittleibS = 2«äre franl", fagt Dfterbingen („SBartburg" b. gr.
Sienharb), ©ans ähnlich »erhielt e§ fid) mit „Slfebitt" bon mofe,
bte bramalifebe ©hmphbnie erlebte trofe gtänjenber SluSftattung unb
boräüglidjer Seiftungen ber beiben genannten Seiter, @lfe Sllfen, 3t.

Sticbcr uub ©. §nnolb nur swet SBieberhoIungen. ®er „Nibelungen»
ring" Würbe ätoeimal im Sufammenhang gefchmiebet, bie italienifchen

Sßeriften erfdjieneu Wieber auf ber SBilbfladje, bei SBeginn be§ grüh=
Iing8 and) einige Operetten unb bie Pantomime „flieht 3ba8 Slumen"
bon 5p. b. fllenau. ®a§ §au8 War im ©egenfaß gum ©chaufpiel
meift auSberfauft. — 3n ben ®onäerten ber SanbeStheater=Sapelle
feierte Wohlig größere Triumphe al§ bie ©oliften, bie SBicbergabe
ber bier ©hmphonien bon S8rahm§ in djronologifcher golge Würbe
ihm ho* angerechnet. Der herein für .fammermufif (@. Knoche,

§. TOühlfelb, 21. 33ieler) führte feine SIbenbe, SB. 3Bad)gmuth bie

„ajhtfifalifchen ©rbauungSftunben" unb gr. SBartelg bie „2JJeifterfon=

äertc", ber Sefftug=S3unb feine flammermufifabenbe, bie bom 21. 3iofe=

Quartett (2Bien) gefrönt würben, glüeflich ju (Snbe. SDte ©efang=
bereine nahmen att§nahmglo8 ihre Sätigfeit, ber S8ad)=2iercin (21.

Sherig) mit ber „Schöpfung", ber 23raunfd)Weiger Sehrer«®efangberein
ß. grifdien, §annober) mit 3uba§ TOaffabäu? Wieber auf. — Die
jahllofen Solifteu hatten mehr ober Weniger großen ©rfolg: 6. 21n=

forge, ©. Wohlig, @. Snodje, ©ertr. «piocf, ©ertr. Sd)effler, ©. SSlanf,

m. Ofterloh (tlabier), 9K. $o8=©arIofortt, @. 2Bolter8, 21. 23acfbau8,
ü. §ecfe=3fenfer, §anna ©ieber§ (©efang) unb SHttth ©chwaräfopf
(San?). — gür bie am 22. ober 27. 2luguft, je nadjbera bie Umbauten
beenbet finb, mit ben „Weifterftngern" begtnnenbe neue ©pielgeit ber»

fpriebt ber Sntenbant al§ erfte Neuheiten „Der ©cha^gtäber" bon
©djrefer, „Da§ Dorf ohne ©locfe" bon Jfünnefe unb „^arftfal",
3ceneinftubierungen bon „gigaro? ^odjgeit", „SCriftan unb Sfolbe",
„TOona Sifa", „OtheDo* unb „Die berfaufte SBraut"; über bie Ur=
auffuhrung eines SJSerfeS fchweben bie »erhanblungen nod). Den
©d)Iußd)or ber Neunten ©hmphonie an 23eethobenS löOjährigem ©e=
burtStage hat ber 23raunfd)Weiger 2ehrer=®efangberetn übernommen.

(Srnft ©tter.

«Effctt. Der ©partafug bläht fid) mit mollüftiger, entmenfd)ter gra|e,
fdjmugftarrenber Sefleibung, bag geftohlene ©ewehr am Slrme unb bie

§anbgranate am 33aud)e pngenb, bie unbermeiblidje Qigarette alg

Seid)cn ber „§crrenwürbe" unb hält mit gefpreijter, ungewafd)ener
,£>anb unb ©efte nid)t bloß bag gefamte SBirifcrjaftSIebcn, fonbern aud)
bag mufifalifd)e Sunftleben barnieber. ägobei id) allerbingg bon einzelnen
ffonserten ber roten SRännergefangbereine „halbe Sunge" unb „feud)te
Sippe" mit „nad)foIgenbem Sali" abfetje. geh fefje unb höre noch, Wie
am SReboIutiongtage ein Sebewefen biefeg ©epchteg auf bag Sßobtum
„Heitert" unb feine 5ßranfe über bag beunruhigte fonäertpublifum hält
mit ben Söorten: „SDinber, feib ruhig, iä) tu' euch mjl 3elt ^oben wir
bie greiheit!" — Qa, fe|t haben Wir fie! Unb Wir geiftig Slrme lebten
in bem urtglaublid) rofjen @efül)l, bag bigherige fned)tifc|e Dafein an-
gefid)tg biefer greiheit niebt einmal ju erfennen. infolge biefer Unruhen
würben benn aud) eine fReitje bon fonjerten teils abgefagt, teilg auf»
gefchoben. Vorher ift noch ein Sondert beg ©ffener SKufiibereing p
bttd)cn mit ber Slufführung ber |)augeggerfchen „2lufflänge", bie ung
allp geiftreidje ft)mphonifd)e SBariationen über ein Sinbertieb fdjenften
unb beg «Bral)mgfd)en B dur-Sonjerteg, ber bon ung hochverehrten ©llh
Sßep. 2tm ©nbe beg fonsertwintetg hörten Wir bann bie Missa solemnis,
bereit glänäenbe SBicbergabe burd) ben berftärften ©hör, ber forgfältig
ausgewählten ©oliften: Sötte Seonarb (©opran), SKarta ©tapelfelbt
(2llt), SInton SoI)inann (Scnor), farl 3tel)fuß (Saß) unb 21leranber
Sogmann (©olobioline) ung innerliche ©rlöfung aug ber Oual beg heutigen
Däferns bradjte. Slucrj bie tammermufifabenbe waren außerhalb ber
bunflen Seit reid)Iid) befd)tdt. SÜBir hörten ben Safftften 3laa|-Srodmann
als gern gefehenen ©aft in ©diumannS „Dichterliebe", SoeweS §och-
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zetteltet», pigrim unb 9löd imb in neuen banfbar aufgenommenen Siebern
bon & §. SBc&cI; ferner baS. Offener @trei(f)quartett mit neuer SJefefcung
in <8eetf)bbenfd)en SSerfen unb in Klabierquintettcn bon Schumann
«nb Smorfdjaf mit unferem Siebter an bei Spi£e. Sie Stltiftin ®ebüfer*
SlnberS öerfudjtc Sieber igrcS ©arten ung nahezubringen, rua§ itjr aber
nur teitmeifc gelang. Slußerbem trat gum erstenmal ein neu gebilbetes
Stretchquartett unter gührung beS groeiten Kongertmeifterä, jperm Sef)*
mann, mit nennenswertem ©rfolge an bie Deffentlidjleit. Selrc p be=
grüben finb bie SBeftrebungen eines

1

einheimifdjen Sängers, £errn Dr. Sri»
loff, feltene SSattaben SoemeS p ©etjör p bringen. Sie ftäbtifetjen

Stimphouterongerte unter Seitung gieblerg erfreuen fid) nadj mie bor
großer Beliebtheit unb eines regen S3efuc£)eg, fo baß bie Stabtbertoaltuug
fogar für ben Sommer berarttge Slbenbe einrichten tonnte. Site wili*
tommenc Sederbtffen gab e§ u. a. Stfjönberg „SBerftärte Stacht", roobei
allerbingS mehr 9Jad)t al§ «erftärung jum SluSbrucf (©jpreffuraiSmuS)
tarn; SReger, Sßartationen unb guge über ein Zljema bon SJcogatt; Braun»
felg, Srei djinefifetje ©efänge, bie fid) Jrampfhaft SJcühe gaben, djinefifebe
Kultur mit beutfcfj-mufiralifdjer Kultur p berfdjmelgen; giebler, eine
SuftfptetDubcrtüre unb fünf Stebcr mit Ordjefter, bie fid) begeifterter
aiufnahme erfreuten; unb, um bem £mmor aud) Rechnung p tragen:
Sottefini, ein Suo für Kontrabaß unb Violine, bei bem roxi eine innige
Vermählung beg Solofontrabaffiften Seberedjt ©oebedc mit einem
riefigen Sontrabaß beobachten tonnten. Scr Krupbfd)e SSilbungSbcrein
trat unter ber tcmberamentboHen Seitung OBSnerS mit einer rooI)l«

gelungenen Stauauffüljrung beS pnbelfdjen „Sofua" herbor. Sind) ber
©ffener grauender unter bcrfelben Seitung mad)te fid) um bie Vor-
führung SSrafimsfdjer ©efangSmerfc berbien't. Sie SJcageloueulieber in
ber teilroeifen Bearbeitung für graueitdjor bon DbSner formen auf ©ruub
ihre» fd)önen ©rfoIgeS anberen gleicb gearteten ©efangoereineu emp-
fohlen roerben. 3h>ei critfte Kotierte beg ©cfangbereiuS fatl)oli}cber

Setjrer unb Schrerinnen (©horleiter : g. Öberburbccf) unb beg St. Qo-
hanne^chor (Chorleiter: g. Stltmatm), bie uns

1

u. a. Seile au§ SDccffcn
bon Rheinberger unb Sifgt brachten, bürfen nidit mierroäfmt bleiben.
Sic (Sffencr Konzert-Vereinigung pr «Pflege alter SOcciftcr (Dirigent:
Norbert goerfter) hat hier unb in um(iegcnben Stabtcn fefren guß ge-

faßt unb erfüllt un§ beglücf'cnb mit jalrlrcidten SBIüteu cbler a cappel'la-

äJlufif. Qin päbagogtfcheu Sinne roirfen frucf)tbringciib ©efangSabenbe
ber einheimifchen Kongertfängcrinnen gräulcin §cnfe unb Stent. Sie
Shcaterberhaltniffe unter ber Qntcnbaug Dr. SBecfcrS habt'« trojj ber
Sohnmiferen ber Bühnenarbeiter erfreulidjeu Sluffdjtouuq geioonncit
loooon bie ftitbollc Stufführung beS „$alcfrrina" unb „ißarfifal" bcrcbtcS
^eugnig gibt. S u b m i q SRiniioiin.

*

Krefeld. SDer ^oitäertrointer 1919'20, ber mit tiner S8ru<fner=fteier
im Quni abfchlofs, brachte mit bem ©tntritt beS neuen ftäbttfehen
5Kufifbireftor§ Dr. SRubolf Steg et ein reiches unb btelfeitigeS 3Jlnfif=
leben, ©rhebltche Littel fcfcre bie ©tabt für Unterftü^ung fon?ert=
ticher SJeranftaltungen au8, bie ben SSeroeiS erbrachten, bafe Srefetb
fid) bie Pflege biefeS ScnltnrjroetgtS befonberg angelegen fein Iäfet.
@echS programmäßig angefeilte unb groei außerorbentliche ®atnmer=
mufttfonjerte Brachten führenbe Streichquartette nach hier in au8-
erlefenen SBerfen unferer DJcufifltteratur. @ech§ ftäbtifche @t)tnphonie=
tonjerte unb ein aufserorbentlicheä ©hinPhorrtelonsert trugen in§=
befonbere ben Stempel ber adeSumfaffenben unb tteffchürfenben
©djaffengfraft beä ftäbttfehen aJcufitbireftorS, ber hier mehrfach mit
neuen, in Srefelb erftmalig aufgeführten SBerfen aufmartete. ©ine
roiEfomraene SBereidjerung brachten acht

s-8olf§=@rjmptjomefonäerte, bie
in fetner (Sinfühlung für baS mufifalifche Söerftänbniä ber breitereu
3Jcaffen leichte unb fchtnere SKufif in getoählten SBerfen unb in ber=
ftänbntäooller Steigerung p ©ehör ftettten. Sie für btefe ffonjerte
bon Dr. 3!uboIf «Siegel eingerichteten @inführung8abenbe mit @rläute=
rungen am Sllaoier roaren ben SBefuchern treffliche Sßegroeifer. 3tu§
ftäbtifchen 9J!tttetn unterftüfet mürben noch bier SSoIIä=®horfonäerte,
hier erroarb fich ber ©hör ber femäertgefellfchaft befonbere SSerbtenfte.
3n alten Seonjerten beroährte fid) ba8 hocrjtoeriige ftäbtifche Drchefter
überau« glansenb, ba§ ^tute ein achtunggebtetenber Sonförper ift.

2Iuch sroölf üolfätümlidje Draelfongerte, bie 2BiUt) ©ehr Sonntag-
oormittagg auf ber ©tabthallenbrgel beranftaltete, mürben mit §ilfe
ftäbtifcher «Dcittel ins Seben gerufen. ®ie longertlichen Sßeranftal«
tungen mecEten in breiten Sretfen ber SSebölferung ba§ Sntereffe für
gute SKuftf, roa? fid) erfreulichertoetfe burch außerorbentlich ftarfen
SSefuch jeigte.

*

Uipii$. ®aS Sichte S)eutfct)e iöacfcMt, ba8 am 19. bi§ 21. 3uni
in Seipsig ftattfanb, berltef, bon sprof. Straube unermübtich borberettet
nnb burchgeführt, Überaug glängenb. ©ine plle fchöner SKufif mürbe
geboten. Um S3ach gruppierten ftdt) feine Settgenoffen unb feine S8or=
ganger; manches ihrer 2Berfe toirfte überrafdjenb, mie eine llrauf=
führung: fo eine Motette be8 ©atbifiu§, ein ®uett Sd)cHe8, tompo=
fitionen bon Schüfe, Schein, 3lofenmüHer unb Sfnüpfer. Selemann8
bramatifche flantate „Snö" errang ftürmifchen ©rfolg. (Solopartie:
©lifabeth Stetfjberg, 3)re8ben). göfiepunlt be§ gefte§ mar mor)I bie
Söachfche 3ohanne8#affion. Sag Stäbitfche Orcbefter, ber £homaner=
chor geigten fich an atten Songerttagen auf ber §bhe ihrer 2etftungS=
fähiglett, ebenfo bie Soliften be8 @emanbhau8=DrchefterS, bie 3Jiit=

glieber be« Quartetts Dr. Mofenthal, ber Orgelfoltft ©. Samin.
SBtchtig ift bie gelungene 3tücEübertragung be§ 33achfchen fflabier=
®oppe!fongerte§ für gmei Sßtoltnen burch «Prof. Sdmeiber, nunmehr
in dmoll gefefet; eg rourbe herborragenb interpretiert bon ben Herren
Slb. SSufct) unb @bg. SBoHganbr. 2Kas 3eft unb Sofeph Sßembaur

feien at8 feinfühlige SKittoirlenbe ber »adj^age fernerhin ermähnt.
Sehr fchön berlief auch ber ^eftgotteSbienft in ber SEhomaeftrche, ber
un8 gu ©emüte führte, mie reich an mufifalifchem Sdimuct ber
Sonntag8gotte8bienft in einem früheren 3ahrhunbert im Vergleich gu
nng mar.

*

Sörraeh- ©inen außerorbentlid) angeregten mufifaltfchen SEßinter

hat unfere Stabt gu bergeiajnen, mir biicten auf eine erftaunliche Sin»
gahl Sfongcrte gurüct, fämtlict) mit größtem Sntercffe aufgenommen
unb bon beftem ©rfotge gefrönt. 2J!ufifbireftor Sllbert §itjiu (ßeiter
ber Cbcrbabifchen 9J!ufiff<huIc) hat baS mufifalifche Seben Sörraajg
fdjon im borigen SBinter, nachbem er aug bem gelbe gurüdgefehrt
mar, mit größter Umficht unb STatfraft in bie §anb genommen unb
befonberg in biefem SBinter mahrhaft S8emunbenismerte8 geleiftet.

Sed)8 Stammermufifabenbe unb bier SSoUgfougerte, bie aud) bem
weniger mufifalifch ©ebilbeten ffammermufif gu bermitteln beftimmt
finb unb gleich ben erfteren unter ftäbtifcrjem Sdjufee flehen, bradjten
herborragenbe, teils feiten gehörte SÖIüten ber flammermufif. ©in
gutes Streichquartett ftanb pr Sßerfügunq, beftehenb aug ffongert=

metfter §ang Hötfctjer (Mannheim, 1. Violine), $aut Sabtfch (Sörrad),
2. Sioline), ©bmunb ©chäffer (SBafet, SSiola) unb grang Meters
(Safel, aSioloncetlo). 3n anberen Sammermufifmerfen trat Sftufif*

bireftor Sllbert §ifeig (Sörradi) als Sßianift hingu; fotoie eine Singahl
heroorragenber S31äfer ber Sltlgem. ajeufifgefettfehaft (S3afel), mie bie
Herren ©eorg Quitt (fjlöte), §ermann StBeßel (Klarinette), grife
2Beigl (§orn) unb ©lägner (Jagott), außerbem §ermann Siener
(fjretburg, SSioline). Ser lefete, befonberg begeiftert aufgenommene
Slbenb brachte unter 3J}itmirfung auch beS lefetgenannten Künftlerg
baS Septett in Es dur öon SSeettjoben, Op. 2(), unb baS Schubert«
Oftett in Fdur, Op. 166; bieg feiten fdiöne Songert mürbe auf be=
fonberen SBunfdj in Riehen (Sdjmeig) mieberholt unb gab Sßeran=
laffung, meitere berarttge Sßeranftaltungen bort fünftig in Sgene gn
fegen. SllS Soliften an einer Singahl biefer Slbenbe maren Bongert»
fänger Sofeph ©ron (Siafel, Senor) foroie bie Songertfängerinnen
äJtitli §ifeig (Sörrad)) unb ©lifabeth SBesler (Sörrad), Sopran) ge=
monnen. §ifcig beranftaltete auch mit feinen Vereinen eine Dteihc
beftgeluugener ßongerte. Ser SJcufifoerein grohfinn (Sörrad)) hat gmei
fd)öne Slbenbe gu bergeichnen, an roelcben ber roorjlgefchulte ©hör, fo=
mie baS Sßereinsorchefter, bon SBafler Sünftlern unterftü^t, groben
feines Könnens ablegte, ©benfo brachte ber „2J!ännerd)or Sörrad)"
gmei mohlgeluugene Kongerte, bie 3eugniS gaben bon ben in furgtr
Seit errungenen gähi^feiten beg ftattlidjen ©horeg. Soliften in biefen
Kongerten maren Karl Safob (33afet, S3aß), Qtto SSegbecher (Karl8=
ruhe, 23aß), SJcilli ^tgig (Sörrad), Sopran) foroie §erm. Siener (§rei=
bürg, SSioline). 3118 unfer größte« mufifalifcfjeg ©reignis bürfte bie

gmeimalige Slufführung beS SJcenbelSfohnfdien Oratoriums „^auluS"
gu begeidjnen fein, beranftaltet bom ermeiterten ebangelifchen Ktrchen=
chor unter Seitung £ifeig§; bie glängenbe SBiebetgabe beS SBerB fanb
ungeteilten SBeifall fomohl beS $ublifum8, als auch ber einheimifchen
unb ausmartigen (barunter Schmeiger) treffe. SSeitere lebhaft ge=

roünfcbte SBieberhoIungen hier unb in ber Umgebung maren tedjmfdber
Schroierigfeiten roegen leiber unmöglich. Sem frifchflingenben, gut=
geleiteten ©hör ftanb bag Ordjefter ber Slllgem. TOufifgefellichaft (SBafel)

gur Seite; Soliften maren 9Jtitti §irjig (Sörrad), Sopran), ©milic
235acfernagel (SBaiel, Sllt), 3ofepb ©ron (Söafel, Senor) unb Qtto 28eS=
bcd)er (Karlsruhe, S3aß). ^öffentlich ift es bem aüegeit rührigen
ajeuftfbirettor §ihig auch in ber nädiften 3eit trofe madjfenber Sdjmierig»
feiten möglich, bon feinem bietfeitigen Können unb feiner Satfraft
reichen ©ebraud) gum Rufeen Sörrad)8 machen gu tonnen.

*

*necfIentmrg=Sti:eltfc. SEBie in anberen Stäbten SeutfchtanbS, haben
auch in 3J?ecflenburg=Streliri größere mufifalifche SSeranftaltungen ftatt=

gefunben. »or attem hat gunächft unfer SanbeBtbeater in biefem
SBinter §erborragenbeS geleiftet. Unter ber Sireftion bon §erm.
SafobS, ber gugletch als §e!bentenor fungiert, begann ber Spielplan
ber Oper mit SZBeberS mieberholt gegebenem „greifchüfe". Saneben
gelangten „©armen", „Sroubabour", „SRigoletto", DcifoIaiS roman=
ttfehe Dper „Sie luftigen SEBeiber" unb anbere gur Slufführung, mo=
Bei eine gange Slnphl neu berpflid)teter Stimmen bei un8 eingeführt
mürbe. Seo gaflä „SÄofe bon Stamfiul" alg gmeite Operette, ba=
neben bag „Sdjmargmalbmäbel" ergielten ein paar Sufccnb au?ber=
taufte §äufer, bie Kaffe füffenb. Slud) hier mie faft überall bie nicht

gerabe erfreuliche ©r?d)einung, baß bie leichte 3Kufe trinmbhierenb bas
gelb behauptet, ©in ©retgntg Bon hoher SBebeutung für unfer SanbeS=
theater bilbet bie Slufführung beS „STannhäufer", für unfere SBühue
eine mirfliche Jat reinften KünftlertumS. SRaftlofe Slrbeit bon SBochen,
baS Siel fchien in metter gerne gelegen, trofc großer Schmierigfeiten
blieb ber SBitts ,§erm. 3afoBS feft unb unbeirrbar, unb mit §ilfc
ber burch fangeSfunbige Samen unb Herren aus ber Reuftrelifeer ©tn=
mobnerfchaft erheblich berftärften ©höre gelang baS große SBerf. ©r=
greifenb in feiner bramatifchen ©emalt, ein munberbareS 3ut'ammen=
roirfen aller gaftoren. 5ßor gmölf 3afiren (! S. Sehr.) mürbe 2ann=
häufer gum legten DJcale gegeben, boeb fott jene Slufführung lange
nicht ben 2Bert gehabt haben mie bie bieSjärjrige. SBir freuen uns
beffen unb hoffen, baß unfer SanbeStheater fich in feiner jefeigen ©e=
ftalt noch lange 3ahre erhalten mirb. — Slbenbe bon nachhaltigem
©inbruet, echtem Können'unb fünftlerifchem SEßoHen geugenbe bornehme
Seiftungen maren bie S^mphontefongerte beS Crchefter8 beS SanbeS»
theaterS. Sie lagen in ben §änben beS SapetlmtifterS 3oh. Schange,
eines SJtanneS bon fdjarfem mufifalifchen SerftänbniS unb tiefem
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©mpfinben — ein moberner Dirigent, ber aud) in ber flaffifdjen ÜJlufit

lebt unb fidj in ben (Seift ifjrer SJfteifter mit ganser ©eele ju Ber=

fenfen Bermag. ®em erften mtb jweiten ©hmphoniefonjert, baS
SBeethooen, SBad) unb SBagner brachte, folgten ein britie? unb bierteS

mit SBerfen Bon ßifjt, SBagner unb SSructner. — Slud) auf djorifcbem

©ebiet mürbe in unjerem Sanbe mand) foftbarer ©rfolg errungen.

SJiit Unermüblidjfeit unb felbftlofer Eingabe für fjotje fünft tjatten

fich bie gemtfcbten ©höre bon Sieuftreliö unb Sleubranbenburg in ge=

meinfamem ©treben äufammengefcbloffen, um ein großes SBert im
©otte8b>ufe erftetjen 31t laffen, baS „SpouIu§"=Oratorium »on 9J!enbel§=

fohn=33artt)olbt). (SS waren ©tunben magrer religiöfer unb mnfifa=

lifdjer ©rbauung. 3)er große ©Ijor jeigte ein BortreffticbeS Stimm*
material, überrafdjte burd) feine 2)ifäiplin unb folgte in fixerer SRuhe

unb Slbgeflärtheit bem Saltftocf feine« ftets bewährten Dirigenten,

beS 2Jtufifbireftor8 Hauptmann. Sil« ©oliften Wtrften: SRarg. 3>iercfS,

SJJarg. SReber, granj §atm unb ber Inrifche SCenor Sofepf» STurnau

öom SanbeStljeater. Slucf) fie zwangen burch ihre fünftlerifdtje 3luf=

faffung, namentlich burd) bie WirfungSBoIle unb ben ©etft beS SBerfcS

treffenbe SBortragSart pr Slnbadjt unb jutn Saufe. — fjefttage waren

eS, bie ber Sceubranbenburger fonjertBerein in feinen Sßeranftaltungen

braute: ba« 150. fonsert — eine 3ubilüumSfeier in ber @t. 9Rarien=

firche. ©ie hätte raunt fcfjöner unb bebeutmtgSöoller Begangen Wer»

ben lönnen in ber 9lot biefer Sage, bie 9tübelS SSerliner ®omd)or
unb Sßrof. SBalter f^tfc^erS hof)eS fünftlertum Bergeffen machten. ©2
ift eine 3tett)c Bon Sauren her, als mir biefen berborragenben Sirdjen=

dwr Bei unS hörten, ©eine Ilaffifdje SBegabung unb auSgegeichnete

Schulung ift unb bleibt etnig frtfdj unb rühmenswert, ©ine 33ad)=

Motette, baS granbiofe ©rebo aus ber „Missa Papae Maroelli" üou

SPaläftrina, Sortniansfis ergreifenber ©hör: „®u §irte SiraelS" unb
aubere fird&Iicbe SBeifen fanben fich auf bem Programm. Sprofeffor

ftifctjerS tünftlertum glänjte in 83ad)S „3-antafte unb ^uge gmoll",

fomie in SifgtS' „Sßrälubium unb $uge über 33—a—c—h" unb an-

berem. ©rhebenb biefe fttitt, roeiheooH in ihrer 9Jtad)t, jaudjjenb

nnb banfenb, betenb unb lobenb in Siebern unb 93falmen, im Biel-

ftimmtgen ©efang ber Orgel. — 3118 tonjertorganift empfahl fich

Slbolf SBieber aus &aHe a. ©• mit feiner ^rau, bie ihn al« ©angerin

begleitete. Unter Stßerfen ber bebeutenbftett Orgelfornponiften brachte

er auch neue eigene f ompofitionen sum SSortrag. ©eine technifche

gfertigfeit, fotoie gefdjictte SRegiftrierung übertrafen alle ©rroartungen,

bie feinem Stuf unb bem feiner fjrau oorauSgingen. — Unmöglich ift

es, auf bie gafjIreidEjen Heineren SJeranftaltungen emäugeljcn, mit benen

uns bie größeren ©täbte unfereS SanbeS in jebem SBinter beglüden.

Sie brachten manchen ©enufj unb reichliche SIBroedjfelung unb rourben

ftetS burch regen Söefucf) belohnt. 3Jt. SBarnle.
*

münden. (6oliftcn!oitäcrtc, SammermufÜ unb Oper.) Dbtüoljl aud} im
Bergangeiten SBinter ein hcuimuyfrcie§ ffionäertiereu noch nicht möglich

iuar; obwohl ba§ SSetanftalteu üou Äonjerteu mit gerabcju beängftigenb

hohen Soften oerbunben mar unb loohl auch weiterhin ucrbunben fein

wirb, gab e3 eine foldje gülle Bon ©oliftenlonjerteu, bag ich m^
einer Slufreilmng Bon Stauten unb einigen Bloßen 9lumerrungeit be=

gnügen mujj. Sehr grojj war bie 3aI)I ber Älabicrabcnbc. erfcfjtenen:

SBithelm S9acK)auä (er fpieltc bic 9Jegerifc£)Cu S8acrj-35ariatioueu mit

fabelhafter ^räjifion, mit grofjer rfjt)thmifd)er Energie unb mä)t ohne

©efühl für baS 3tegcrifd)e espressivo!), bie tedjnifct) blenbenbc Sfiice

SRipper, ber auSgcjetchnete ©chumanu^ unb ehßpin-Spieler 2l(fr. SSIumen,

3t. Schnabel, SBiftox ©djtölcr (mit einer ftarf iutcreffierenben Sonate

Bon ©criabtne), öllcn Sinbcrffon (mit etwas feicfjter SKufil ihrer bänif<fjen

§etmat), Stefan 9lSlenafe, Qofeph Sd)Warj, S3runo ©iSner, ©ugeu Sinj,

äHtctjael Bon 3flbowa, ber feinfinnige SMter ©eorgti (mit Stüden Bon

>f. §aa§ unb Sluguft Sieufi), SMter unb Emil gren, SSatter ferfä>

baumer, ©elma §onigberger, ©bmunb (Mbftfd), bie burch eine ftar ^

perfönliche unb berinnerlidjte Slrt auffallenbe ©betgarbe Söerg, ©rnft

Soojbrunner, %fyWpp Sarnach, eilt» 3fep, ber einarmige $aul SBittgen-

ftetn, (Sbuarb Safjlö, ©eorg 23ertram, Johannes §obohm, ber bejau«

bernbe (Smil Sauer, SJcar Qaffe, Johanna Söt>r, §einj Sohmann (in

ber ,§auptfache mit impreffioitiftifd)er StaOiermufil), SK. ©abriete 2efd;e«

tiPh, ©bwin gifcher (einer ber charafterBolIften, ethifch reichften Spieler),

bie funge, feljr begabte ©Kfabeth 3Rori|; Bon einheimifcfjen $ianiften:

ber nteifterlicf) reife 3iug. ©chmib»£inbner, ber feinfühlige Solfgang

9tuoff, ber rjiuretfjenb mufi!altfd)»temperamentBolle §erm. 8ild»er, bie

auSgejeiehneten fiifät-Spielcr ©rnft SRicmanu unb ©buarb S3ad), §elene

Simmermaun unb SSTtjerefc ®iel)n»Slottlo als cbenfo ernfte wie altem

aieufjerlichen abfjolbe Spielerinnen, bie fenfiblc gtieba Stahl, ber ftarf

begabte grani ©orfmüller (mit Sfteger), Sari griebberg, in rechten Singen«

Wielen Bon höcbfter reprobttltioer Motens, bie lräftig«temperament0olle

©mmtt 93raun«Ärcmer, bie junge talentBolle äKaria SBalter. ©ottfrieb

©alfton unternahm e§, in 40 (! ) ffionjerten (an Sonntagnachmittagcu)

einen UeberblicE über bie gefamte Slaoierliteratur Bon ben Anfängen,

bis pr ©egenwart, ju bieten. @r tat eS al§ ein fein gebtlbeter, impulftB

geftaltenber Sünftler erften langes. 33cfonbere§ ^ntereffe fanben auch

ein paar JtlaBierabeube Don äBaltcr 33raunfeIS, bem hochbegabten Som-
poniften, unb jwar Bßr allem beSljalb, weil eS biefer eminente SMufifer

mit einer fünft probierte, bie in früheren ßeiten Bon allen guten äJiufilern

unb «ßianiften, aueb öffentlich, geübt würbe: mit ber fünft beS freien

,3mpro0tfierenS. 6r bewies barin eine ganj erftaunlichc Slftioität ber

geftaltenben mufitalifchen ^hantafie unb ein mä)t minber erftaunlicheS

gormgefül)!. — S3on ©eigem nenne ich*. SlnbreaS S£ßei|gerber, SKar

Wenge, ®uci Bon fereljarto, Qani Sjanto, Bon ftarr begabten, auf-

ftrebenben : ffiarl Srüdner, 8ina Daimet, 8lntta ^rtner, ?lrmella Sauer,

bie rafftg-temperamentuofle CSbnth Sotanb, Suifc £iute»SDloefel, 9lunie

Selja!, §ebmig gapänber, §erma Stubentj. ©ine tectjttifcf) Borjüglid)

oeranlagtc SSioIoncclliftin ift Sofäh SSarabt. — 9fad)3utragcn ift noch

ber flaBterabenb Bon Qof. 5(5embaur, ber moberne SlaBiermufil fpielte:

Stüde bon §aaS, SSeiSmanu, St. Stfjmib, Sing. SReufj, Sd)enntd),

3,. Senn unb Qof. ^embaur fen. — Sßon auswärtigen 33ühnenfängcru

gaben Sicberabenbc: grijj Soot (u. a. ©efänge öon @rid) 3. SSolff

unb Slru. Sd)önberg), EorneliS S3ronSgeeft, (Slaire Suj, §einridj ©d)Ius«

uuS, Qofeph Schwarj, Dtto SRubolf, älagarb DcftBig (mit feltenem (Sr-

folg!), 8 f
ePh Sc£)lembad), SRubolf SoIIfranl (mit Slidjarb Srunt), @mmi

SeiSncr (mit Straube als herrlidjem Begleiter), £eo Stejal unb 9lid)arb

SOtahr (mit Wunbcrbar warmem unb ftrömenbem S3afj). Slud) bie pro«

miuenten einheimifdjcu S3ül»neufäuger ließen fidj öfter im fonäertfaa

hören: SKaria Qoogün, bie burd) fieghafte ©efangStedjnil unb burdi

ben Eherne ihrer Statur entljufiaSmiert, bie meifterlid)en Siebgeftaltev

93aul S3enber, Sari ©rb (©efänge Bon ben SJcündjner Somponiften 8°l"ePh

Schmib unb Sfticfjarb SBürj, bon 8°fcPh •'8aa» unb Kollmar 9lnbreae)

unb fifriebrich Sroberfen, Dtto SSolf, ber Ijodjbegabte Sllfreb 8erÖer -

^einrieb, unb Katharina fnote, Dr. gmil Sdjipper mit einer ber febönften

^aritonftimmeu, Suife SBißer mit einer ber fcrjönftcu 2lltftimmen, bic e?

heute in beutfeheu Sanben gibt, Termine SBofetti, (Srncftine gärber«

Strapcr, Sigrib §offmann»Dnegin mit grofser fünft, Mia $Reinl)arbt

mit feinen SReigen beS DrganS unb Vortrags unb S3erta Sölorena. 3(1?

eigentliche Sieberfänger ließen fidj u. a. hören: ber inSbefonbere als

Söad)« unb §änbel*Sänger heröorragenbe ,§clge Sinbberg, SBolfgang

bon Sd)Winb, 5(Jh- ^änäl Bon Sragberg, SRarttn ffiilhelm, §auS §orbe!t,

Dr. 9(rno Gollenberg, Dr. SBalbemar Staegemann (mehr SBühuenfänger),

Shcobor genfer, (Sorrh Siera (mit 3an fuilcr als feinfinnigem 93egleitcr),

©igne Sioreu, JJcargarita SeliuS, ©leanor SchIof3hauer«3teBuotbS, SJcaria

3JlohI-fnabl, 3lnnt)' ©an^horu (mit einem Sttaufs-Slbenb), Sllice gret),

(5Ba ©ilberkSefjmanu (mit 9ßfi^ner am glügel). gür baS It»rifd£»e Schaffen

9lrmiu fnabS traten Margarete SBeber unb ber SBaritonift fRid)arb Sd)mib

mit 3tad)brucf ein. ®urd) ben SReij ber $erfönlid)reit unb eines ted)nifd)

eminent gcfcfjulteu DrganS feffeltc %xma 2)1 $ctar; aud) Silli Sehmauu
hat trog il)rcni allmählich I)ohclt ^ter öent fonsertpobiutn nod) nicht

SeBewobl gefaßt, granj Steiner (mit 3tid)arb ©traufs am flaoier),

31. SDt. Senjberg, Dr. ,§onS Stabler, ßlifabctl) Qriebberg, $hilomena

§erbft, flara Qbfoggcr (u. a. Sieber bon SRidjarb SESürs ), $aula SSorm,

Stada ©elbran, Earta ©ueffer, SBalbiS 3erener, Otto 9)angrag (Sieber

Bon Sticharb £rnnr unb 3titfjarb SSürs) unb bie 31t glänjenben erfolgen

aufftetgenbe ©retel Stüd'golb mögen bic Sifte beroollftänbigen. §elene

Suter»Mofer (mit Sllfrebo Sairati' am flaoier), eine muftfalifche 9lltiftin

mit belangBollcr Stimme auS 3««^/ bebeutete furj bor Sorfchluf; nod)

eine erfreuliche 33eranntfd)aft. Sin einem früheren Stbenb liejs JpanS

^fi|)ner ben Sdjumannfchen SieberfreiS Dp. 39 bon farl ®rb unb SJiaria

QBogüu als SBechfelgefänge Bortragen, «ßfifcner begleitete wunberBoll

unb berbanb bie einzelnen Sieber burd) fur^e 3mi f<i)enipiele. 9luf eine

fel)r feine, im ©runbc aber bod) anfechtbare 3lrt. — fompofitionSabenbe

gaben Sluguft SRcufs, f. ©cfjmib (mit einem neuen SBerl: Qntermejjo

bon fieben ißaraphrafen unb einem ginalc über ein Xt)ema bon Siföt

für jWci flauicre), JpanS ©ebljarb, SJcargarete Sd)Wetlert, eine Schülerin

bon Qofepl) .^aaS, bie §ebt) Qracenta»33rügelmanu unb ben 83aritouiften

Öermann Gonjelmann als treffliche fünftleriftfjc ipclfcr gewonnen hotte

unb aud) als ©eigerin ein nct)tenSwerteS fönneu jeigte; ferner Dr. Slle*

jranber SJurgftaller, ber St)rifer ©uibo bon gud)S, ber 9}beinberger»Stf)üler

farl Somborn, ber Sudler ,§ellmut fellermann unb ^ofeph Suber.

©neu ftärfereu Iüuftlerifd)en ertrag brachten nur bie Slbenbc bon 9Iug.

Dleufj unb inSbefonbere bon §einrid) fafpar Sdjmtb. Son einheimifdjen

Duartett^SJereiuigungen haben fid) baS 93erber»£iuartett, baS SOlünchner

Streichquartett unb baS §ö3l*£Luartett bie ihren auSgejeichneten fünft»

lerifdjen Seiftungen entfprechenbe Slnerlennung längft erobert. ®ic

93Iäferbereinigung beS ScationaltheaterS führte Sieurjeitcu auf: bon Slug.

SReuf? baS DHett in H dur, Dp. 37, für je 2 Oboen, Klarinetten, §örner

unb gagotte, bon §. f. Schmib ein Quintett in Bdur (Dp. 28) für

glöte, Dboe, flarinette, §orn unb gagott unb eine ©efangSfäene für

Slltfolo jur S3egleitung bon Dboe, äWei ©nglifchhörnem, groei flari«

netten, jwei gagotten unb ©treichguintett. 9llte fünft pflegten wieber

mit ©ebiegenbeit unb Eingebung bie Seutfdje Bereinigung für alte

SRufif unb ber ©ambift ehriftian Söbereiner. S?on auswärtigen SJer»

eiuigungeu tföxte man baS 33ufd)»Ouartett (auf herrlidjer §öt)e beS 3Kufi»

äierenS), baS 9BenbIing«Ouartett, baS SRof6«Buartett (freubig begrüßt),

baS Scipäiger ©eWanbljauSquartett, baS flingler«Duartett unb baS

folbe»£luartett auS SBien, beftet)enb aus bier Samen, bie ein fetjr ge»

pflegteS, präjifeS unb fefjr temperamentBoIleS Spiel geigten. ®aS %xw
giefd), 33ecEer unb Schnabel fowie baS (einheimifct)e ) Srio Söalter Sange,

^elir, Berber unb QohanneS §egar bereicherten bie wertoollen ©abeu

auf fammermufifalifchem ©ebiete. ©in neues tüchtiges Ürio bilbeteu

©iaciuta bella SRocca, Slnton SReidjel unb fourab Sfeuger. ßum ®uet=

tieren Berbanben fid): ©eneralmufilbirettor S3runo SSalter mit bem
«toloncelliften Sofepl) SiSclej, mit farl glefcb unb Slrnolb «Rof«S, Slug.

Sd)mib"Sinbner mit Sofie S3lum (Sßioliufonaten Bon ©d)oect, enrico

SSofft unb SKar SReger) unb mit Dtto feiler (flauier», SBiotinfonate tu

Adur Bon Sofeph SKarr), Sllejanber s
ßctfd)uifoff mit ipauS 9ßfi|ner,

Slnton §uber mit ©eorg Stoeber, gelij SBerber mit .sjelenc Qimmer»
mann, farl S3rücfner mit Sorc SBinter, (Srifa SJcfferer mit SRargarete

Süfing, Sllfreb «Rühle mit Shbia £offmann«93ehrenbt, §. f. Schmib

mit ?ßtnIiW 93rauu, Qofeph Sßeifct»er mit §erm. Qütyx, Slbotf Scbiertug

mit ©ermann ,8ild)er unb Sherefe 2>iel)tt»SlottIo (Slufführung ber geigerifd)

banlbaren unb wirtfamen flaBier>S3iolin»Sonate in hmoll, Dp. 75,

»on SBilhelm Woufc), $erma Stuben!) mit Slbolf Schiering. ®a? Stuft-
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gartet SMalquartett (ein geiftlidjeS Sondert unb ein Praf)mg«2lbenb

)

fanb feljr freunbfidje Peadjtung. ©cgen ben ©cfjlujj ber ©aifon gab es
ein Heines, totales Sontünftlerfeft. ®er gjcüncfiner Sonlünftlerberein,
beffen (feit turpem) erfter Porfi^enber H- SB. bon SSaltergljaufen eine
fe£)r anregenbe unb aufpflügenbe Sätigleit p entwicfeln beginnt, führte
an brei Slbenben nur SSerfe bon SMncfmer Kompomftcn auf. Qn ben
Programmen waren beitreten : ©ottfrieb SRübtnger, Xficobor §uber=
Stnberad) (mit einer talentboflen ©onate für Violoncello unb Klabicr,

Dp. 11 — Uraufführung!), Stnton Ütabel (im Kriege gefallen), Sluguft
SReujj, ©arl Somborn („Sntima", Klabterftücfe, Dp. 24 - Urauffüh-
rung), Heinrich Kafpar ©cfjmib, sfticfjarb SKorg, §erm. 3ild)er, SDliroSlab

SSeber (ber ehemalige, 1906 berftorbene §offonjertmeiftcr), Stnton Peer*
SBalbrunn, SBatter S3raunfeIS (mit „3?or» unb 3wifcf)enfptelcn", fetjr

feffelnben Klabterftüden, Dp. 31 — Uraufführung) unb Karl 28acf)ter

(mit gut unb gefd)madbolI gemachten Siebern nad) PethgeS (Sf)utcftfd)er

gißte). — SBon ben Wenigen £> p e r . Nobitäten, bie bag Nationaltfjeater in
ber abgelaufenen ©pteljeit f)eraugbrad)te, Würbe bie „grau otjne ©Ratten"
5RicJ|arb Straußeng mit befonberg gekannten Erwartungen aufgenommen.
®in ganj großer, in bie Siefe unb Preite gefjenber ©rfolg blieb bem SBsrre
aud) hier berfagt. ©o begeiftert, fo aufrichtig man bie großen mufifali»

fdjen Schönheiten, bie höcfjft beWunberunggWürbige mufifatifd)c 2Irc£(i=

teftur auch greifen mag — eg ift bocE) nicht p leugnen, baß §ugo bon
HofmannStf)afg '®id)tung, ganj berftricft in 2Rfc>fttf unb ©hmbolif, bem
affgemeinen Perftänbnig pmiberftrebt, bafj fie bag ©egenteil einer Ieid)t

faßbaren unb pgteid) büf)nenrotrffamen §anblung barf'teflt. — ®ie Stuf»

füfjrung beg l)öcE)ft anforberunggüollen Sßerfeg ftanb auf einer bebeu»
tenben Jünftlerifchen §öhe. ®ie mufüafifche Seüung hatte Pruuo SSatter,

bie f^enifche S8,lti 28irf, bie tecfjmfche Sotl)ar S&ber. Qn Pejiefiung
auf 3)eforatton unb Stugftattung mar unfcre Dper feiber an bie pm Seil
redjt anfechtbaren Entwürfe beg äBienerg Sllfreb SRoffer gebunben. §in-
fidjtlid) ber Hauptrollen hatte man bag ^ßrinji^ ber boppeften Pefejuug
nicht aufjer acht gelaffen. ®ie bezüglichen Hauptbarftetter waren:
Margot Seanber (§jfene $irn), Sbenta gafsbenbcr (Suife SBIIer), ®e(ia
SReinharbt (Stellt) äJieQ), Dr. ©mit Schipper (Sllfreb Qerger) unb Dtto
SSolf (granj ©ruber). — Qu einem großen Erfolg brachte cS Hermann
NöfeelS fomifdje Dper „SDfeifter ©uibo". Slug 'bem (felbftberfaßteu)
Pud) unb aug ber jwar nicht ferjr perfönlidjen, ben £on unb ©tif bc§
mufiralifchen SuftfpictS aber fein unb ficher treffenben 3JcufiI fprtdjt eine
fpe^ieffe unb natürlid)-fräftige Begabung für bie heitere Dper, bon ber
man mit 5Red)t noch @ute§ erwarten barf. Seo 5|Sofetti ftattete bag burd)
biele SBorjüge auggejeictmete unb mit bemertengwert fidjerem Können
gemachte S8;rt mit aparten unb fef)r gcfdjmaclbollen Seforationcn aug,

•tmgo Kühr War ihm ein mit Seben unb fiaunc geftaftcnber mufifaftfdjer
Seiter. 3n ben Hauptrollen faf) man Dtto 28olf, 9cellh SRerj, Suife SBiller,

3tffreb 3erger, |>ebwig g-ic£)tmüller, Termine «Bofetti, grans ©erwerbt
(Sarlgruhe), Qofebh ©eig unb SRob. Sohfing. — ©ehr frcunblid) würbe
äS.lhefm 3Kaute§ aRimobrama ®ie fetjte SKagfc aufgenommen. Sie
beachtengwerte ©djöpfung Würbe bereitg früher in biefen Sfättern bon
^rof. Dr. «Ragel augfüh'rfid) befbrodjen. Ka|iettmeifter SReidjenbcrger
(SSten), ©mit $trd)an unb Sothar SBeber Wibmeten fich mit Eingebung
bem SBerfe; nid)t minber bie §auötbarfteller ©harlotte Krüger, §einrid)
Kröfler unb ©uftab ©djüfcenborf. — 3ceueinftubiert würben: ®er 2Kufi-
tant bon Qufiug Sittner, 3)er gorregibor bon §ugo SSolf (befonberg
freubig begrüfjt!), «Margarete bon ©ounob, 3)ie Hugenotten bon SKeher»
beer, Son^uang le|teg Slbenteuet bon $auf ©raener unb enblid),

„natürlich" fängft „fef)nfid)" erwartet, bie Sofieme unb 3Kabame Sutterflh
bon SKaeftro $uccini. — ©rwähnengwert finb bie ©aftfpiefe, bie ber
Senor Karl SJagarb Deftbig gab. Unb jwar mit ungewöhnlichem ©rfolg.— Sicweif unfer Kapellmeifter Dtto Hefj monatelang in ©banien SDiri»

gententriumbhe feierte, ijalf fein Kollege §ugo Kei'chenberger bon ber
SBiener ©taatgoüer berbienftbolt aug. — Unfere ©taatgtheater haben
in ©eheimrat Dr. Qeifj (grantfurt a. Tt.) aß Scachfotger «ßiftor ©chWan-
neleg einen neuen ©eneralintenbanten erhalten. SBir erwarten bon
ihm eine ftarfe §anb, ein marmeg, tiefgehenbeg unb tatigeg Sntereffe
auch für unfere Dber. 8t i d) a r b 38 ü r j.

*

Wmibnt$. S)er Plan, auch in SOßüräDurfl ein @hntbhome=Örchcfter
?u fchaffen, nimmt greifbare ©eftalt an. ®te (Wefentltch öerftärfte)

S^eaterfapelle hat unter ®eorg ©arntftabts Settung bem erften (2Kufif=
6ritf bottt 12. Februar) ttod) tnettere «hmf^omefonäerte folgen laffen,

bie fidj reiben SöeifaUg erfreuten. SZBtr hörten u. a. £ab,bn: ©hm=
t>honte Ddur (Sonboner), SJJojart: ©hwöhon« in Esdur, S3rahm§:
©ttrophonie Sfr. 4 in e moll, SSrurfner (ber enblich einmal auch in
SBür§burg jur ©eltung fommr): ©hmf^onie Der. 4 in Esdur (9io=

ntanttfdie), aJteher=OIber§Ieben: Sßorfbiel pm brüten Slft ber Ober
„©lare ®etttH", SSämpf ; Suite (3lu§ balttfchen Sanben). Unb nun
nod) einen ©ebanfen sur ^eftigung ber ©rjmtJ^oniefonäcrte : £>er
„Sercin für SBoIfSfonserte" — bie ©eele be§ S3erein§, Uniberfität8=
profeffor Dr. 3r{enbeIäfohn=S8artholbh, ein um ben SluffchWung be8
hieftgen 2«ufifleBen? ho4»trbienter SKann, geht ber äBürjburger Sunft
letber berloren; ber berühmte ©elehrte hat einen 3iuf an bie Unioerfttät
Hamburg angenemraen — ift in ber berftoffenen ©ptelgeit mit nur
einem öon ben angefagten fünf ffonjerten an bie iOeffentlichfeit ge=
treten. Haben fein urfbrüngltche« 3iel bie 3eiteretgniffe nidjt über=
holt? Heutgutage ift jeber SJiann aus bem Sßolfe in ber Sage, auch
eine größere SiluSgabe für einen Sunftgenufj aufguwenben, unb tr=

freulid)er»etfe macht man bie Beobachtung, baf5 ^onjert unb STheater
fletfeig bon ©täuben befudjt toerben, bie früher feint äJHttel für folcht
3toecte übrig hatten. SBte toär'8, roenn ber SSerein fich umgeftalten
unb als neue Aufgabe bie Drcb,efterbflege auf fein Programm fdjretben

toottte, mit fremben Orchcftem unb unferer £heaterfabelle @hmbhonte=
loderte teranftalten würbe? ®er ©rhöhung be8 SabreSbeitragg
bürfte in biefent fjade laum jemanb ausweichen. ®a? giege bie
3eit berftehen, ba§ wäre eine ,tnltnrt«t! Sßir bärfen, toaS ba« le^te
Sahr uns gebracht, nicht mehr aufgeben, in unferem SKufifleSen barf
bie Orchefterltteratur fünftighin nicht mehr unbeachtet bleiben, ©inen
empfinblichen Perluft erleibet bie «Stabt burd) bie SSerufuttg >e8
STheaterbireftorg SBitth ©tuhlfelb al§ 3ntenbanten an bie Nürnberger
33üfme. ©ein äBeggang ift fehr gn bebauern. ©tuhlfelb ift ein äftann
ber Xat; fein SBirlen in SBürgburg mar Slrbeit, fleißige uni frud)t=
bringenbe Slrbeit. 2Bir haben — leiber! — ein ©efchäftgthegter;
ben Sbeaterbetrieb rentabel ?n machen, ift, Wie bie Perhältniffe jur=
Seit liegen, bie erfte Slufgabe beä ®ireftor§. ®afj ©tuhlfelb neben
btefem 3iele, bem er gewig manche fünftlenfdje ©ntfagung al? Dpfer
brachte, auch ba§ fulturelle hochgehalten, Dper unb ©djaufpiel liebe=
boH flepflegt hat, fidjert feiner fediSjährigen S:ätigfeit in S33üräburg
ben S)anf berer, bie im Theater nicht ben Ort unterhaüfamen 3ett=
bertreibg, fonbern eine ^ulturftätte erfennen. SDap hatte ber Weit»
fdiaueubc, grofssügige Wann auch einen SSlitf für ben empfinblichen
Sftangel einer planmäßigen Pflege ber fhmphonifchen «Kufif im 2Bürs=
burger Knnftleben; feinem Eingreifen berbanfen Wir bie ©rWeiterung
beS £beaterorcbefter§ jum tonäertorchefter. ®er ©tabt Nürnberg
tft pr OSewinnung biefer fraftboflen Perfönlid)feit p gratulieren.
Sin Nobitäten brachte uns bie öerfloffene Särhcaterfpieljeit ein Heines
aühnenwerf, ba§ ajJnfifluftfpiel in einem Slft „SDer ungetreue Peter",
Ze& bon SBttlh ©tuhlfelb unb Slrtur Sofefd), 2Kufif bon Sohann
Pfeifer. ®aS Sibretto fteht auf p leichten, bie SJhtfif auf p fdjWeren

iifeen, unb fo lonnte eine Stipulation fein WirfiameS ©ebilbe ptage
förbern. @g blieb bei einer einmaligen Sffiieberholung. ©röfeerem
Jvntereffe begegnete ber bon unferem einheimtfehen £onfe|er ftarl
©chabewitj (fiehe SRufifbrief bom 14. gebr. 1918) beranftaltete $fom=
pofition^abenb, beffen fünftlerifche Rührung Prof. Schreiber bom
Kottferbatortum übernommen hatte, ©cbabemife ift ein phantafie»
begabter TOufifer mit grünblicher theoretifdjer SBorbilbung. 2lu8 feinen
Siebern, unter benen wirtlich einbrucfSboKe, fpriebt inniges (Smpfiuben
für ben ©inn beS STejteS, feine ffammermufifwerfe jeugen bon reicher
(grfinbungggabe. 3n feinem fflabierguartelt haben baS ©djerjo unb
baS Stonbo ob ihrer fchbpferifchen Eigenart befonberS angefprochen
Neu erfchien auf bem Plan ber Pianift ÜJfaj Niebaner, ber bie ©teile
be« bereits am 5. Nooember 1914 mit Sob abgegangenen ßcnrh
ban 3et)l als Sehrer für baS höhere Slaüierfpiel am hieftgen Sonfer=
batorinm angetreten hat. Gebauer, ein Schüler bon Prof. ©d)mib=
Sinbner, hat fich als ©o!o= unb ^ammermufiffpieler glönjenb ein»
geführt. Sin größeren Slufführungeu (etwa 375 2Jfitmirfenbe) ift baS
bom Sfonferbatorium ber TOufif gegebene Sirchenfonjert *u nennen,
baS unter ber Seitung be« ®ireftorS SRaj 3Meher=DlberSleben bie
Missa solemnis bon Seethoben p ©efjör brachte, wobei fid) baS
Stuttgarter Pofalquartett, 5Cefter=S)ieftel-2lcfermann-§euerlein, befon=
bers auSjeichnete. SRegfter Seilnahrae begegnete baS ,,©chubert=3eft",
baS in oier Slbenben eine Stusiefe aus beS SKeifterS SnftrumentaU
Werfen (tammermufif nnb Glasier; S3erber=Ouartett, Helene 3immer=
mann, SBalter PraunfelS), fowie als Höhepunft bie Sßinterreife 08to--
berfeu=3iaucheifen) brachte, ©olche gefdjloffene Peranftaltungeu halte
td), tnSbefonbere bom mufifgefchichtlichen Stanbpunft aus, für be=
fonbers bilbenb. ®em Smecfe ber Prberung mufifalifeber Stultur
füllten überhaupt unfere ^onjertberanftaltungen in erfter Einte btenen;
leiber macht fidj bei fo manchen Unternehmungen an borberfter ©teile
ber ©efchäftSfinn, bei flehten ©elftem bie Stubmfucfjt geltenb. 2118
normale ©ntmicfelung fann ich es nicht bejeichnen, wenn bon runb
30 ^onjerten ber ©Plereit 1916/17 (1911/12 waren eS annähernb
fo biele) heuer bie 3at)l auf runb 75 — ohne bie PereinSfonjerte —
gefttegen ift. SBert nnb Pefud) fo mandjer ©arbietung waren aber
auch barnadj. ©eorg SEIiurn.

* *

Kriftiania. SMe erfte ©aifon ber im bergangenen Sah« nen=
gegrünbeten „Philharmonifchen ©efellfcbaft" fcfjloß in ber erften Wlau
haltte ab. 3wei für unfere SJerhältniffe herborragenbe ©reigniffe
btlbeten ben SWittelpunft ber legten ffonserte: Slrtur Nififch fam
3um erften 3Jcale nach ^riftiania unb birtgierte piet Sonjerte (nebft
einer öffentlichen ©eneralprobe). ©in echtes Nififd)=Programm : Seo=
noren=Oubertüre Nr. 3, 1. S8rahmS=©hmphonie, £ob unb Perfläruug
unb Sannhaufer^Oubertüre. Sllte ergraute ^onäertbefucher behaup»
teten, niemals einen berartigen «BegeifterungSfturm erlebt p haben.
SltterbtngS finb SluSbrüche ber SSegeifterung Wie auf bie ©tüf)le fletteru
nnb Hänbe brnefen bei uns p ben feltenen p rechnen. — ©eorg
©chneeboigt birtgierte bor biermal anSberfauftem H«ufe aeethoöenS
Neunte. SluSberfauf unb gewaltiger PeifaE täufchten jeboch nicht
barüber hinweg, bafe biefe Slufführungen nidjt auf ber Höhe anberer
Peethoben-ßonäerte — wie etwa ber brüten nnb fünften — ftanben.
©in wahnfinnig fchnetteS Stempo beS sweiten ©afees, ein p geringes
Herausheben ber §oIä£>Iäfer im britten ©a$ waren p auffällig unb
abweidjenb, als baß fie unbemerft bleiben fonnten. 3)ap fam eine
fehr ungeeignete Sluffteflung beS ©horS. 3)er brüte ©afe gelang
fchließlich am heften — trofe ber SlufftettungSmangel. ®er ©bor
(Sactltaberetn Kriftiania) War mirflidj muftergültig, phlt ja auch p
ben beften in ®riftiania. Seiber War gufolge ber räumlichen @nt=
fernnng baS 3ufammengehen beSfelben mit bem ©oloquartett (ftaia
©ibe, ©tlen ©utbranffon, ©Ifgren, Sftalf) nicht immer au erreichen,
(©elbftberftanbltch würbe biefer Langel burd) bat fehlen eine? paf=
fenben ®on}ertfaaIe8 herborgerufen.) — Sguas Neutnarf führte PruajS
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gribtjof=<3age mit betn bbilfiarmonifdien Drcßefter unb bem §anbet§«
ftanb=@efangberein ätüeimal auf. — Heber bie ©eftaltung ber ßeitung
be§ DidöeftcrS in ber nttcfiften ©aifott gel)en berfdjiebene ©erücbte:

Sflnaj ifteumarf fott uns .Berlaffen, Reifet e§ an einer ©teile. (®a§
Wäre fdjabe, betm ber junge fbtnbatrjifdje Sünftler |at im8 in ber

öerftoffenen ©aifon mandjeS Sieue gebracht.) Otto 23efrr=S3re§tau

(23ruber ber grau Xfjerefe ©cfinabel.SBerjr), ber ein ©aftfonsert £)ter

gab, lourbe an feiner ©teile aenannt, bod) fcbeint au« ben SBerljanb*

lungen nictjtS geworben p fein. Sie nationalen 3ettuN0en ftnb na=
türlicf) empört barüber, bafj roieber ein 3tu§lanber berufen roerben

fod (@cf)neeoetgt ift ginne uub Heumar! Sßole), aber es bat ficfj gejeigt,

6af3 jurjeit lein einjiger nortuegifeber Dirigent betn Sßoften gemachten
fein Surfte. — 3o£)an §aIoorfen berbleibt natürlich auf feinem ®iri=

gentenblaße. §an§ 2Raute.

|
ftunfl unD ftünftler

|

— $rof. Dr. Strtur Prüfer (Seipjig), einer ber fütjrenben
SDtänner ber ©adje S3at)reutt)S, feierte feinen 60. ©eburtstag. s~ gür baS unter ber Settung Bon Dr. g. Strome ftefienbe Ston=

feröatortum ju ©aarbrütfen mürben neuerbingS als Sefirer

oerpflidjtct: ber Stomponift unb Sßtanift Dr. Sobo 28 olf aus granf-
furt a. 3Ji., ber tamtttermufifer granj 33 e n b e r , borfier ©olo*
celtift ber Staiferl. Kapelle in Petersburg, unb ber feitfierige Stonjert*

meifter beS ftäbtifcfjen DrefjefterS in Strasburg, §enbrif $ r i u S

(Biotine).

— ©eneralmufifbirettor 33runo SB a 1 1 e r fiot bie SBatjl jutn

fünftlerifdjeu Setter unb Sirigeuten beS $fiilt)armouifd)en (£f;orS in

SBien angenommen unb loirb bie uädjften Stöberte leiten.

— Dr. griebritf) SR ö f d) luurbe Oon ber Regierung als Vertreter
beS beutfdjen SJcufiferftanbeS in ben SR e i d) S tu i r t f d) a f t S r a t

berufen.
— SDiargarete © i e m S , ber befannte Stotoraturfopran ber SreS=

beuer ©taatSoper, bie erfte sJJiarfd)allin im „SKofeufaüalier", »erläßt

bie SreSbener SBüfjne, ber fie feit 1909 angehörte. Sie tritt in ben
Seljrförper beS ©ternfdjen StonferoatoriumS in 33 er litt ein unb luurbe

gleichzeitig Oon ©cfjilliugS für ein ©aftfpiel oon 30 Stbenben jäfirltd)

an bie berliner ©taatSoper oerpflidjtet.

— SDcarte 65 ö ü e , bie Stltiftin ber ©taatSoper in Söerltrt, bie beut

3nftitut am Dperttplaü breifug Satire lang angefiörte, berläf?t bie

Söütme mit Ablauf tiefer Spielzeit, grau ©ötje hrirb als @efang3=
päbagogtn in SBerlin tueiter toteren unb aud) als Sondert' unb Dra=
torienfängerin tätig fein.

— Ser (ärfte tapellmeifter beS SDcaittäer ©tabttfieaterS, SRubolf

% i f f o r , übernimmt als Srfter Sapellmeifter bie Seitung ber ®flffel=

borfer Dper.
— Sapellmeifter 9lömer = 93alttc Oom Qenaer ©tabtt^eater

ift al§ Seiter ber ©pteloper unb Operette an baS ©d)tuarjburgifd)e

SanbeSttjeater in 9t u b o l ft a b t oerpflidjtet worben.
— 3um Sntenbanten be§ Äoburger SanbeSttieaterS

luurbe ber langjährige Oberregiffeur ber Dper, §ofrat ©utbo Ifftal)-

l i n g , ernannt.
— Dr. 65eorg $ a r t m a n n tiat bie an it)n ergangene Berufung

als Dberfpielleiter ber fäd)fifd)er Sanbeäoper in Bresben angenommen
unb oerläfit mit ©nbe ber ©pieljeit fein bigljerigeS äStrtungSfelb

in £>annoOer. SR. D.— Dr. SSillibalb 6) u r l i 1 1 in g r e i i u r g f)at einen SRuf auf
bie an ber bortigen llniüerfität neuerridjtete mufitluiffenfdjafttidje

etatSmäfjige a.o. Sßrofeffur erhalten unb angenommen.— Sunt ^ntenbanten beS SKann^eimer 3?ationaltl;eater§ ift Dr.

©alabin © dj m i 1 1 , feiger am ©tabtttjeater in 33od)unt, ernannt
luorben. Dr. ©djmitt tjat tuäljrenb ber SriegSäeit baS Seutfdje Xtjeater

in Druffel, Slttttuerpen u. a. erfolgreid) geleitet.

— 9ttS sJiad)folger Dr.
«J3.

gtaabeä luurbe Stapeltmeifter Äarl S e o n <

fj a r b t aus §annoOer für baS Seutfdje iftationaltrjeater in SSeimar
Oerpflidjtet.

— granj © d) r e f e r luirb im Stuftrage SReinljarbtS eine neue
gauft'SRufif tomponiereu.
— Stucf) @uft. § a e ttt a n u (Bresben), ©iegfr. £> d) S unb Sula

Wt)\i ©meiner ftnb ber ftaatlidjen .^odjfdjule in © I; a r =

(Ottenburg Oerpflidjtet luorben.
— ®er bisherige berliner Sammerfattger St i r d) l) o f f begibt

fid) nad) ©übgmerifa uub luirb fpäter im SRatjmen beS bentfdt'

italieuifdjen SluStaufdjgaftfpieteS in Stalien auftreten.
— Sßrof. Dslar 33 r ü et n e r , ber befannte ©eltomeifter aus

SjßieSbabeu, Ijat in Köln, 33oun, Stoblenj, SubtuigStjafen, Sceuftabt

ttfro. burd) feine reife fünft Sluffeljen erregt.

— ®a§ auSgejeidinete Mnftterpaar QuftuS ©elfiuS unb Henriette

©elfiuS«banSBt)nberge bradjte in ben fammerabenben jur geier

be§ 800jat)rtgen 33eftetjen§ ber ©;abt gretburg i. 33r. SJccjartS ®oppel»
tonjert für gißte unb §arfe ju einbrucISbolIfter SSteberga6e.
— 2)te für görberung be§ mobernen SÄufitfdjaffenS tuiet)ttge

Sluffü^rung jeitgenöffiftfier SS e r f e nimmt auä) an SDcuftl-

fonferbatorien §u. SompofitionSabenbe, bie auSfdjIiefsüd) SBerte bon
§einrirf) SReal brad)ten, fanben in Sßforäljeim unb SRannl)eim ftatt.

Qn ber SKanntieimer §od)fct)uIe für SRufil £)iclt S)ireltor [Remberg

einen Vortrag über bie a^ebeutung ber mufi!päbagogifd)en fffierfe

§. SRealS für ben mobernen llnterricfjt.

— Oberregiffeur ©ugen SK e t) t e r (®anäig) itmrbe bem 9?otional=
tljeater in Setmoi oerpflidjtet.— ®er Seiter beS ItnterrtdjtSamteS §u SBien tjat ben artiftifdjen

3)ireftor beS StonferoatoriumS beS ©teiermärfifdjen SKufitbereinS in
©raj Dr. gioberid) 0. SOcojfifobicS sunt SOiitgliebe beS bem
UuterridjtSamte angegliebertcn 33eirateS für SDcuftf, Siteratttr uub
bramatifdje Sunft ernannt.
— Dr. Baumgartner, bem Sireftor beS SJcosarteumS, ift

bie Dperttleituug beS ©atäburger ©tabtttjeaterS übertragen luorben.

rr Sunt ©eDädjfnte unfeter Qoten

— SJiar St litt g er ift geftorben. ©egentuarts. Strömungen finb
über tl)n tjiniueggegangen unb glauben ben SKeifter motjl enbgültig
„übertuunben" m baben. Wag auet) ein gelotffer 31(tberfprud) ätuifdjeix

StlingerS ©arftelluug beS auf einem liöolfcntfjron fitjenben unb
finnenben 33eetf)oOen — baS Senfmal ftetjt im Seipjiger 9Jtufeum —
unb ber ^olpdjromie ber anberen Seile beS 33iIbtoerfeS beftefieu,

mag es Silinger nicfjt gattj geglüdt fein, beibeS, bie ©eftalt beS SJieifterS

unb bie (£iiiäelbarfteüungeu, ju einem gefdjloffenen ©anjen ju oer=
einen: ber ©eppfer biefeä 33eetf)oOen=SlörperS, flinter bem man
freüid) nidjts SSifionäreS fudieu barf, ber ©djöpfer ber 23ra1)mS=
ißbantafie unb anberer tjerrlidjer Sßfle« luirb als ein 9Keifter ber
3)arftellung unb tief empfinbeuber Mnftler oon großem SReidjtum
ber *pijantafie unb efftatifcfjer ©djluungfraft beS äluSbruiieS nid)t

bergeffen luerben. ftltngcrS für Seipätß beftimmteS 2Bagner=®cnfmat
f)at ber SKeifter nod) im. ©nttourfe beenben fönnen. ©o bürfen roir

auf bie SfuSfüfjntng beS SBerteS Ijoffen.

@rfl< unD 3tEuauffübrunQEn t

:

^stt d) tu a b a d) bradjte ber Sßroteftantifdje SÜrdjenctjor

unter Seitttng oon Starl SB ü ft beffen fdißneS ©ebet (SrauitngSgefang)
„@o nimm benn meine Jpänbe" jur SBiebergabe uub SBüftä Stantate

„9tu§ ber 33ergprebigt" (für Etjor, Saritonfolo, Xerjett, je 3 S£rom=
peteu, Börner, $ofannen, 2 Raufen unb Crgel jur Urauffüfjntng.
Sie Sirittf nennt bie Partitur aufjergetoötjnlid) unb tnS SDconumentale
ftrebettb. .'parmonif unb $olt)pt)ouie beS SBerfeS toerben als feffelnb

unb bebeutenb gerühmt.
— SaS SlonferbatoriumSordiefter in Dürnberg Ijat unter

SRoridjS Seituttg Sfonft. 33 r u n cf S „Oubertüre ju einem 3?ofofofpiel"

für fletneS Drdjefter mit ftarfem Srfolg jur erften SBiebergabe ge=

bradjt.

— griebridi § a t) n (Ulm) tjat mit bem „herein für flaffifdje

ffircfjenmufif Ulm" Drgel= unb ©efangStuerfc ber fcfjtbäbifdjen 3Äu=
fifer g a i f;

t
,

g- i n f unb Sang ^ur Sluffüürung gebracht, bie

bauernber 33ead)tung tuert ftnb (©oliftin ©ertrub 33 e £ l e x-

©tuttgart). Slufjerbettt bradjte berfelbe in einem Stöbert feines

'DrdjefteroereinS ber Siebertafel neben flaffifdjen Stompofitionen
5ßrälubiutn unb guge in f moll oon Sluguft § a t m pr Uraufführung.— „®ie Sjereinigung ber ©tubiereuben am Slon =

ferbatorium ber 5Dcufif jtt Seip^ig" füfjrte eine Slnjafil

meltlicfier SBerfe bon Sol). ^3erm. © et) e i n (1586—1630, bbn 1616
ab S:t)omaSfantor) auf. aiuSfüljrettbe luaren frütjere unb jefcige

©tubierettbe beS SlonferüatoriutttS. ©üntber SRamin, Drganift an
©t. 2:i)omä birigierte. (£s gelaugten jur SBiebergabe: 3nftrumentat=
©uiteu unb San^oneu (öftimmige guge) für ©treid)ord)efter aus
bem „Banchetto musicale" 1617 unb SJcabrigale für 2—5 ©oloftimmen
mit Snftrumentalbegleitung aus bem „SBeuuSfränjjlein" 1609 unb
ber „Musica boscareccia" — „SBalblieberleitt" 1621/28. ®ie junge
SJereinigung tritt mit'biefem Stonäert jum erften Sltale mit einem
felbftänbigenyünftlerifdjen^Unternebmeniin bie_^Deffenttid)teit.

— ©in St 1 1 e r S = unb St r b e i t S f) e i m für b r a m a t i f d) e

Sid)ter uub St o m p o u i ft e n 31t grünben, ift eine $fltd)t,
ber fid; unfere Bett nidjt entäieljen barf. 3)ie Sfot beS ©tanbeS ift

fo grof3 getuorbeu, bafj ad)fsig ^rojent biefer getftigen Slrbeiter ber
©efaljr ber Sierelenbung auSgcfeüt finb. Um Sjerforgung ber Sllten,

SlrbeitSrutje für bie jungen p fdjaffen, baben fid) ber SSerbanb beutfdier
33üt)ttenfd)riftfteHer uub 33üt)nenfomponifteu, ber Seutfcbe 33ütjnen=
üereitt, bie ©enoffcnfd)aft Seutfdjer a3üt)ttenanget)öriger unb bie
«ereiniguug 3)cutfd;er 33üt)nenberleger äufammengefdjloffen. Sötte-
rten, fcftlidje S5eranftaltungett, S3et|teuern finb borgefeljen, ftaatlidie

.'ÖilfStntttel in StuSfid)t geftellf. ®er ©iij ber beauftragten Sommiffton
ift in BotSbam, St'aifer-SBiltjelmftrafie 17.

— Sie gerabeäu ins ©innlbfe gefteigerten ^apierpreife unb bie
baburd) unb burd) bie Sofien ©at;foften unmöglicij geluorbene Srudlegung
gar maneben SBerfeS t)aben ben W e i ft e r f i n g e r = 85 e r l a g in
Dürnberg pm C£ntfcf)luffe gebradit, ifim übergebene D r d) e ft e r *

unb Sammermuftf l e i fi ro e i f e absugeben. Siefem ©elbft-
berlage beutfefier Slutoren ift bereits eine SRetfie namfiafter Som-
poniften beigetreten.
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— Ser S d) u m a n u = K i u fa in Sfenijorf (9J.?). 47 Äkft,
72. Street) fdjreibt jtuet greife aus!: 400 Soll, für eine unüeröffent=
licfite Kantate für granendjor (3—4 tot.) mit Stlabier ober Meinem
Ordjefter Don 10—20 TOinuten Sauer; '200 Soll, für eine nnüeröffent=

lidlte ÜSefangSfäene bon nidjt ntefjr als 10 Statuten Sauer. Sie
^eroerbung fcfjltefjt am 1. ifob. b. 3>- SaS Slefultat mirb bis pm
1. %<m. 1921 befanut fein. Sie Semerbung ift allen Nationalitäten

offen. Sein Xerte (alle Kulturfpradjen äuläffig) mufj eine englifdje

Ueberfetjung beigegeben fein. Kennwort ift nötig. TOefjrere ÄSerte

einsufenben ift geftattet. Weitere notmeubige tSin^elfjeiten finb burd)

baS ©efretariat beS ©d)umann'KlubS ju erfahren.
— Uni baS 3vobert'©ct)umann= sJJhtfeum in 3 m i d a u 31t für-

bern, mirb eine SS e r e i n i g u n g b e r ö d) u m a n n 75
- r e n n b c

für 3tt>icfau unb Umgegenb gegrünbet merben. 2tud) merben ißläne

ermogen, eine © rf) u m a n n & e \ e ( l f cf) a f t für Seutfdilanb
ins Seben ju rufen.— Ser Serba n b toitäertgebenbcr Vereine
S e u 1 1

d) l a n b § mürbe i n ÜSeimar gegrünbet. Ser SIrbeitSauS«

l"ri)ufi beftetjt auS ben §erren ökneralmufifbireltor 33 a 1 1 1 n g ,

Dr. Siegel, §ofrat TO e i ft e r
, $rof. Stein unb $rof.

Ö. Söder. TOit ber „töenoffeufdjaft Seutfdjer Sonfeüer" unb beut

„SSerbanbe Seutfdjer Ord)efter= unb ßljorleiter" untrbe bie Arbeits»

gemeinfdjaft befdjloffett. Sie Skrmaltung beS bereits 130 Vereine
umfaffenbeu SSerbanbeS befinbet fid) ^ur^eit in Nürnberg,
^atjreutbjer ©trafje 37.

— Ser s$ l) 1 1 1) a r m o n i f d) c C£ lj o r beS ^rof. ©iegfrieb

D d) S in Serbin t)ot ju bcfteljen aufgehört. SS mürbe bie 9luf»

lofung befcbjloffen, ba infolge ber botien ,"yorberungen ber Drd)efter=

mufifer feine 2luSfid)t oortjanben ift, noch meiter Köderte 3U ber-

anftalten. GS beftetjt nod) bie TOüglid)feit, baf; bie TOitglieber fid)

ber ©fjorbereinignng anfdiliepen, bie *]3rof. OcbS in ber £>od)fd)ule

für TOufif leitet.

— Stuf SSeranlaffuug ber Ortsgruppe K a r l s r u 1) e beS S b e a t e r =

fitlturberbaubeS mirb in ber Qeit bom 18. bis 26. (September
eine „Sabifdje SKocfje" ftattfinbeu, bie fünftig alljäbrlid) üeranftaltet

merben f oll.. SS finb bramatifdie unb mufifalifdie Sarbietungen
oon Sßkrfeu ßabifcfjer Sidjter unb .Vtomponiften u. a. m. in StuSfidjt

genommen.
— Sie ÜSiener TOittagSäeitung berichtet über ben 5J5lan öfter*

reid)ifd)er TOu|"if< unb ©ängerbereiniguugen, fid) in einen großen
TO u f i f -- unb © a n g e S b u n b mit Seutfdjlanb 3ufammen=
^ufdjliefjen.

— SBie ber „Kurier ^ojnanSti" Oßofener Kurier) mitteilt, Starb

auf ^Betreiben beS SepartementS für Kunft unb Kultur im TOini=

fterium beS ehemals preujjifdjen XeügebietS bemnäd)ft in $ofen

Stenz SJlufifaüen.
Spätere SDefptediano oorbebalten.

». SCßaIter8£)aufen, Jp. 2B.:

TOufifalifdje ©tillefjre in @iitäel=

barftellungen. 1. Sie 3""»^=
flöte, 2. SaS ©iegfrieb = 3bt)ü,

3. 2)er gretfcfjit^. ©efteftet je

5 mi, geb. 7.50 5D1£. 23rucf=

mann, 9J!ünd)en.

Sßan ben Surren: Drlanbe be

ßaffuS. SUcan, Sßari«.

(Friemann, @uft.: £>a§ neue

@tnf)ettSgefangbud). S3antuS=3Ser=

log, Srier.

Sfod), gr. @.: Ser 3lufbau ber

flabenj. S?ab,nt, ßeipgtg.

3J}ei)er, Mlf).: SliarafterBilbei-

großer Sonmeifter: 33acfj, §änbel,

©anbn, 3J(osart. l. SSb. 5.50 5ö!f.

aSelfjagen & SHafing, SBielefelb.

— S^aralterbtlber grofjer £on=
tneifter: S?eetl)oben, ©djubert,

9Jienbel8fof)n, SRofftni, ©djumann,
(£. Ti ö. Sßeber. 2. 23b. 5.50 SKI.

©benba.
58oIftnann, §ang: (Smanuel

b'älftorga. 2. S3b. SSreitfopf &
§artel, Setpjig.

Sange, grie : Sofc^ Sanner unb
Soßann ©trauB- ©benba.

Sanbormrj, $aul: Sörafim?.

4.90 granfen. SUcan, 5ßartg.

t?,firtft = 3feltn, Sß.: Sur $rage
beS Sremonefer (Seigenlacleg.

grobeniul, 23afel.

@ad)§, flurt:§anbbud) beräRnfil»

inftrumentenfunbe. SSreitfopf &
Härtel, Seipäig.

SBolf, 3o^.: §anbbudj ber SRo=

tationSfunbe, I. unb II. Seil.

©benba.
Secfei), ©rnft: »rudner. ©aju»

fter & Söffler, a5trItn«Setp8ig.

eine ft a a t ( i dj e TO u
f

i f a f a b e m i e in Serbinbuug mit einer

TOufiffdjule unb einer ©cl)aufpiel|d)ule gegrünbet unb Oorausfid)tlid)

am 1. Dftober eröffnet merben. 90S Sirettor ber Slnftalt ift Dr. öeu-
rtjf DpienSfi geioonnen morben. Ser Setjrförper foll fid) aus „Kräften
erften Sanges" jufammenfeben. (SÖaS man in ^olen fo nennt . . .!)

ilnferc 9Wufi(t>ctfogc. ©eorg ^ofl, a(S britteS bon fieben

Kinbern eines ä3ud)balterS im Qaljre 1896 geboren, roenbcte fid)

früljäeittg ber TOufi! p, ftubierte in feiner §eimatftabt Söien an ber

Slfabenüe für TOufif unb barftellenbe Kunft Stjeorie bei SRicljarb ©tötjr,

§ermann Oräbencr unb Siebarb ipeuberger, flaoier bei @eorg b. Sale«

roicj, fpäter KompojitionSlcljre bei granj ©djrcf'er unb naljm aueb an
bem I. Qatjrgang be§ KapellmeifterturfeS unter granj ©cbalf teil. Sa
fam ber Krieg unb er mufjte auf ^tnet Qab,re feine ©tubien unter»

breefien, weil er tro| Konftatierung eines organifcl)eu §erjfet)lerS für ben
teidjten Sienft tauglicb befunben rourbe. Qm 3at)te 1916 abfoloierte

3otI an ber genannten Slnftalt bie KlaöierauSbilbung mit SluSäeid)nung
unb eS rourbe ibm bei feinem SluStritte ber 33öfenborferflügel öerüeljen.

älufjer ben früher erwätjnten Se^rern öerbanJt er aud) feinem Dnlel,

^5rof. 3llcjanber TOanbart, uiertbolle, roeiteftgeljenbe görberung. ©eorg
3ofl tompouierte äatjlreidje Sieber, bon benen ein grofser Seit bereits

in ber öcffentlidjfeit gefungen rourbe, fo „Sieb beS SobeS", „Sieber
SRcgen", „Kinberlieb", „TOailieb", „grau 9cad)tigall", „©pielmannStieb",
,,9iad) bem Sobc", „SiogcncS", „Sumpeliebcbe", ein Drd)efterftüd

f
,§elbenfang" (im Qabre 1914 in KönigSierg i. $r. aufgefübrt), ferner

„TOarienbilb" (Slltftimme, Sßioüne, §arfe unb Drgel), ,,3roei gciftlid)e

Sieber" (S3ariton unb ©treid)ord)cfter), üiele Klaoierf'ompofitionen

'(„Sünf Heine Klabierftüde", „SRonbo", „Slnbante", „©djerso", „SBarta«

tionen über ein eigenes Sbema", „Srei Silber" u. a.), aufjerbem ein

„SBicgenlieb" (Ktaoier unb Violine), „Sllbumblatt", „ipumoreSfe"
(f(abier, Sioline unb ©ello). Ser junge Komponift, ben mir unfern

Sefern bereits früber öorgeftellt baben, ift aud) als Klaöierfpieler cr=

folgreid) an bie Deffentlidjleit getreten. — Otto ©iegel, Komponift
beS „auStlingenben SBaläers", ift ein Orajer unb @d)üler oon SRob.

b. TOojfifooicS. Sffiät)renb QotlS ©arabanbe bem Spieler otjne mcitereS

eingebt (roaS iljren SBert aber teineSmegS etroa becinträd)tigt; oicI(eid)t

merben gegen bie Sur=§armoni! beS ©cljlufstaltcS ©inmenbungen er«

fjobeu?), bietet ©iegel einige barmonifdje Nüffe junt Knaden." TOan
möge niebt ibretmegen baS ganje fidjerlid) nid)t unintereffante ©tüd
oermerfen, baS tjarmonifd) fd)Ctnbar 3}ätfeII)afte forgfam prüfen unb be*

benfen, baß bie 2luSfiU)rung berartiger Kompositionen Biel Klangfinn
bom Spieler forbert.

Schluß oeä blatte« am 8. 3ult. Ausgabe ötefeö öefteei am
29. 3ult, m näd)ften Sefteö am 19. ^uguft.

Martin FreyJ
s

Kinder-Lieder
und anderes.

An Liedes Hand ins Kinderland. Vier neue Kinderlieder. Op. 51.

Edition Breitkopf Nr. 1071 Mk.l.-

Bunter Reigen für unsere Kleinsien. Ganz leichte Kinderlieder.

Op. 61. Edition Breitkopf Nr. 5048 „1-20
Hänslein, willst du tanzen ? Sechs Tanz- und Reigenlieder. Op. 66.

Edition Breitkopf Nr. 5146 netto „ 1.-

Schnurrige Geschichten. Fünf Lieder. Op. 65. Edition Breit-

kopf Nr. 5139 netto „ 1.-

Vier lustige Liedlein für unsere Kleinen. Op. 58. Edition

Breitkopf Nr. 5065 „ \.~

Zum Tanze herbei ! Drei Tanzlieder für Mädchen. Op. 54. Edition

Breitkopf Nr. 5041 „ 1.-

Wanderskizzen. Vortragsstücke für die Jugend für Klavier. Op. 23.

Edition Breitkopf Nr. 3702 „1.20

Traugesang. „Ich bin dein und du bist mein" für Sopran und Tenor
mit Klavier oder Orgel. Op. 55 „ 1.—

Die Preise erhöhen sich um die üblichen TeuerungszuschlSge.

Verlag BrClfköpf& Härlcl, Leipzig Berlin
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3>te SBertoiminö Der SBegriffe.
Q3on Dr. *2lnrort 9?eicf)et (^Bten).

,

allen ©ebieten ber fünft ftöfjt man heute in

merlltcf) pnehmenbem äßafte auf Slnfdjammgen,
bie für bie fultureüe gufunft unfereS 2MfeS Oer«

bängniSüoII »erben fönnen, roeil fie in allen Singen
ein „UnbebingteS", „2e|teS" p fudjen trauten, mo eben
nun einmal nur ber 23epg auf ben Statfd)en baS SKafj ab=
flehen fann. ^ür ben äftenfcEjen ift ber Sfenfcb baS 3Jlajj

aller Singe: Söer baS leugnet, brobt 9t II e § um eines $t)an-
iomeS rotllen aufs ©ptel p fct;en.

Von biefem ©efictjtstjunfte aus foll ber 2tuffa£ „f o n t r a »

p u n 1 1 o b e r $ o I b p b o n i e" üon 2tlernnber 3 e m n i §

,

im 18. £>eft ber feuert 9JcufiI=3eitung nicfjt unroiöetftorocr)en

bleiben; benn gerabe besfjalb, roeil ber Verfaffer über be=
beutenbe fenntniffe beifügt, unb einzelne feljr iutereffante

Semertungen pr ©ntixncfiung ber SJfufif beibringt, fdjeiut e§

mir um fo angebracbter, im ^ringirj Stellung 'ju nehmen.
Semnitj rüttelt legten (£nbe§ wie «Bufoni an allen SSor»

auefe^ungen ber mobernen SJiufif, bie in üielbuuberiiäbriger
Strbeit »ort ©enerationen aufgebaut rourben unb läfjt \d)liefc

lieb nur mebr ben % n gelten. Sie Berufung auf bie Statur

fcEjeint mir ganj unrichtig. Sie Statur ift an fiel) boef) nic£)te;

fie wirb erft etroa§, infoferne in i r üon ifjr fenntnig nebmen
unb fünft ift boeb immer eine „U e b e r ro i n b un g ber

a t u r". ©0 ift auet) ber ^oit ein Siebte. @r ejiftiert erft,

infofernc bie fcfjtningeube SJlaterie üon unfere'm DI)re
aß %on iualirgeuommen Wirb. Unfer Dbr orbnete bie Sönc
m einer Siei^e, bie ben emfadjfteu SSerljältmffen ber Scbroin-
gung§jal)len entfpridjt. @o famen rpir Slbenblänber ju einer

Tonleiter, bie allen anberen zufälligen ©ebilben ber
3trt roeit überlegen ift. Sa ro i r — begie^ungätoeife unferc
SSorfabreu — nic£)t üon ben @d)rDinguug§jaf)Ien ausgegangen
finb, fonbem üom lebenbigen (Sinbrui unfereg ©efjöre§, fo

fann man barauS rootjl fcfjliefsen, baf5 baä abenblänbifcrje
£)b,r beut orientalifctjen überlegen ift; ein Itmftanb, ber buretj

bie ©efd)ic£)te ber SHufif aud) erhärtet roirb. SftatürlicE) roar

ber SSeg ein roeiter unb befdjroerlid^er — aber, unb baä ift

baS ßntfdjeibenbe: üon uu§ Stbenblänbern tourbe er prücf»
gelegt!

9htn mit S3ejug auf bie Unfeblbarfeit ber 3?atur behaupten
roollen, ber Zon fei 9tIIe§ unb ^ebex I)abe ba§ 9fe<ä)t, fid£>

feine Tonleiter pred)tplegen, Ijeifjt einfad) 1 g i
f

cb,

©eroorbeneS jerftören unb an beffen ©teile bie

ungebunbene SB i 1 1 1 ü r fe^en.

Wlix febeint gerabe bie grfinbung ber abenblänbifdjen Son»
leiter in itjrer 23efd)rantung unb ©ebunbenljeit al§ etroa§ fo

unerbört ©rof^artigeg, ba^ id) bem nidjts ©leidjroertigeS

gegenüberjuftellen roagte.

SSer roill beftreiten,' bafj gar aJianrbeS, ba§ geworben ift,

aud) inert ift, bafj e§ roieber jugmube get)e — e§ Ijeifjt aber
bod) ba§ finb mit bem S3abe ausgießen, roenn man bie (&>
gebniffe einer langen ©ntroicHungsreiI)e, bie ben ©enialften
unferer fö^fe SJtöglicbfeiten fd)uf ju ungeahnten SBerfen,

bccljalb über 33orb merfeu möd)te, roeil ifjnen ein unüer»

meiblidjer ©rbenreft anbaftet. Wlan mill auf alle unerhörten
3RögIid)teiteu, bie bie Temperierung bietet, üerjiditeu, roeil

bie Steinbeit barunter leibet. Man bebenfe: aud) bie 3tein»
I)eit ift ein relatiüer begriff. (£tn inbifdjer 9Kufifcr mit feinen
imgeääfilteu Seiltöneu mirb bie reinfte aller abenbläubifd)eu
Quinten unrein finbeu!

©etnif? ift ber herruft ber Sf?ein£)eit ber ^nterüaile p bc-
flagen; eS fragt fid) nur, ob ba uid)t ber @ c tn i n n im 33er«

gleidje pm SScrluft ein fo übertnältigenber ift, baf; mau il)n

gerne in lauf nehmen roirb. SBir müffeit uns bes Sßarjne*,

bafj eä etroaS StbfoluteS in menfd)lid)en Singen gebe, ent»
fdjlagcn.

®i ift im SBefen be§ 33egriffe§ ber fultur gelegen, baft
mir Äonüentionen gelten laffen — eS ift bie einige äJlöglitf)»

feit be§ 3Beiterbaue§ üon ©eneratiou p ©eneration.
'

SSo
ftünben roir beute, inenn jebe ©eneration genötigt geroefeu
roäre, öon üorne neu p beginnen? 9tud)' bie @lnad)e ift

nur eine fonüention: fie bebeutet nur bem etroa§, ber mit
benfelben Sautüerbinbungen gleicbe Segriffe üerbinbet. SSoIIeu
roir aber alle fonüentiou üer\pöneu, fo'lanbcn roir unüerfetjena
bei ben SSilben, bie bie Siertjeit noeb inä 9fntli£ gefcfjriebeu
tragen. Xlnb fetbft bei biefen ^rimitiüeu finbeu roir baö
Seroufjtfein baüou, bafj eine ©eneration auf bem 9iücfen
ibrer borangegangenen rul)t, fel)r lebbaft auegebilbct. Sie
©Aufarbeiten (Sotemfciulcn), 5. 33. ber §aibainbiancr, finb

tafür afö d)arafteriftifd)e§ 33eifpiel p nennen.
9lein, auf biefem Sßege gibt eg feine 3iegeneration ber

abeublänbifdjeu fünft; mit biefem iutelleftuellen a3oIfd)e«

roigmu§ »erben nur bie föpfe ber immer pr ,§t)perfritif

aufgelegten Qugenb üerroirrt.

©eroifj roirb man gerne pgeftel)en, baf? innerhalb einer

fo alten unb reiebeu, bocbcntmicfelten fultur, inie mir fie

befigeu, c§ fernerer ift, SBege p finben, auf beneu mirflid)

%eue§, an ben Sag gebrad)t merben fann. 3<*, fdjeint es
pmeilen bod), als feien bereits alle 3JlögIid)feiten erfcf)öbft!

Sarebet fieb mand)er ein, unfere ©bfteme feien fd)ulb barau:
SBeg mit allem bem, mas unfere Vorgänger ©rof3C§ gefdjaffen,
benn e§ binbert un§ originell p fein. Sieber ftammeln mie
ein ^rimitiüer, als

1

im 33oIIbefi^ aller £ednüf Unbebeutenbes
fagen

!

© fei nid)t geleugnet, unfere jungen fünffler I)aben es

ferner. 3d) möchte nur bepieifclu, bafj e§ für mittelmäßige
Begabungen üor Ijunbert ober breitjunbert Sabren, afö S3ad),

33eeu)oben, SBagner unb S3rucfncr nod) nid)t fo S3ebeutenbeg
üormeggenommen Ratten, leidjter mar, afö I)eute?

©ne £atfad)e ift febenfalls unumftöfjlid), baf? üon $eit p
Seit ©enic§ ba§ £id)t ber SSelt erblidten, bie Ungeahntes
unb unerhört 9?eue§ p üerfünben hatten, unb bafj jebeg üon
ihnen auf ber 23afi§ feines Vorgängers ftanb; ja burdj früh»
reife S5eherrfd)uug ber Slusbrucfemittel feine geitgenoffen in
Staunen üerfe^te unb aus biefem feften 93efiüe bie neuen
2tuSbrucfSmittcI gebar, bie fein ihm eigener, neuer Inhalt
erforbertc.
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Senn fyeute eitt junget Sftufifer mit bem borljanbenen
gtüftjeug feiner fünft nid)ts Originelles p fagen weif}, Be=

weift bie§ lebiglid), ba£ et ein ^ßfufcf)er ift, nicfjt aber, baft
baS ^üftjeug nicfjtS taugt.

2>rum: §anb weg bon unferer tjofyen fünft! ©aS ©enie
Wirb aud) t)eute nod), tro| allem „3tegelfram", bie u)m ge*

mäfjen SluSbrudSmittel finben unb ^erfönlidjeS mitzuteilen
bermögen.

9cod) immet gilt ber ©a£: <göcf)fteS ©lüd bet (Srbenfinber

fei nur bie $etfönüd)feit

!

••••«
3)a$ <5n5e 5e$ Deuffc&en $on5rama$.

93on <£mtl ^effd^nig (Söten).

Hj|§§line fürjlid) etfdjienene, „g r a n j © d) t e f e r" be=

11111 tite:tte ®tubie $auI ^eSet§ SluSlaffungen beS

j^lsali elfteren felbft in einet f)iefigen geitfdrrift, feine

mufifbramatifd)e Qbee betteffenb, beranlaffen mid)

p folgenben geilen, bie ein btingenber SBarntuf fein mödjten
an alle — unb baS fiub fjoffentlid) biete! —, benen an ber

®tf)altung beutfdjer SBefensart in ber SJcufif als ber ifjr ab*

äquateften fünft nod) etwas gelegen ift.

3d) laffe bem ©djaffenben ben tottritt, ba man bon ifjm

wof)l ben bünbigften 2luffctjmf3 über feine 2tbfid)ten ermatten
barf, welchen et mit ben eigentlid) fcbon alles erflärenben

©äjjjen beginnt: „SJfeine mufifbramatifd)e gbee? ^ct) fjabe

eigentlid) feine. atbeite planlos. 28aS mit einfällt, ift

ba." 2lIfo bet §ert gibt'S ifjm im Schlafe, hingegen Siebter,

Dpernfornponiften, 2teftl)etifet ufw. fctjon SSäube übet biefe

bebeutenbfte, abet aud) fdjwietigfte, fornplipttefte, baf)et am
meifteu bon if)ten Sebingniffen fid) genaue 3ted)enfd)aft

gebenbe Uebetlegung ett)eifd)enbe gorm öetfaßt t)aben. 9M).
SBagnet fjat feine gat)Iteic£)en tjier^etgetjörigen ©durften be*

fanntlid) nid)t pm $ribatbergnügen, bielmetj'r fid) unb anberen
pr flärung unb SSelefjrung gefcfirieben, bod) feiner ber in

biefe Slngelegenfjeit fiineinfdjfoä^enben ©fribenten bat fie

ftubiett; SifjtS tiefgrünbige Steuerungen über biefcn ©egen*
[taub finb unb bleiben ebenfo unbead)tet aß 6. 9Jt. b. SBe'berS

ober gar ©ludS, biefeS etften ©ttetfetS beS SonbramaS aus
ben fluten eines ufetlofen SJcufijierenS, gewifj mafjgeblidje

Meinungen batüber, bon ben ©twägungen gat nictjt p teben,

bie bie flotentinifcben Söegtünbet bet Dpa um 1600 bieS»

bepglid) anfteüten. 2Iud) Slcoptt, SSerbi, fidjerlid) berufene,
fjaben beSgleicben getan unb wenigftenS in ©riefen fid) ob beS

©rgebniffeS if)rer Untersuchungen ausgebrochen.
Stilein, f)ören Wir ©drrefer fortfegen: „9ta — fomme id)

bon bet SRufif t)et. teilte ©infälle laben roenig Sitetarifd)e§.

©e^eimuiSbolI ©eelifd)e§ tingt uad) mufifalifd)em 5lusbrud.
Um biefen rauft fid) eine äufete §anblung, bie untoillfütlid)

fdjon in if)tet gntftet)ung mufifalifctje gotm unb ©lieberung
in fid) trägt. 9#it bet ^ßollenbung bet 3)id)tung ftet)t in grofsen

Umtiffen bet mufifalifd)e Sau be§ Söetfe§ bot mit." @d)ön!
%ut finb bie§ feit 91. SBagnet, bet genau basfelbe nidjt blofs

au§gef|)tocf)en, fonbetn aud) in gewaltigen, neue S3at)nen be*

fd)teitenben Säten umfetite, 33infenroaf)rb,eiten geworben, mit
benen fid) tjeute fdjon jeber Sontrapuuftfdjüter ein Slnfe^en
geben roill. SSon mufifalifd)er gorm unb ©lieberung, mie fie

fogar im „Sriftan" tjäufig ju finben, ber „äJceifterfinger" ba
gat nid)t ju gebenfen, tjabe id) bi§nun in @d)tefet§ ©tüden
faum etroa§ entbedt, unb roenn fid) bag „©efjeimniebofl*

©eelifd)e" bei it)m blo^ in ftunbenlangem Siffonajijengeroitre

au?pfpred)en bermag, ift bie Vermutung einet abnorm ^atf)o=

Iogifd)en $ft)d)e wot)I erlaubt, ja gerechtfertigt. Slud) Wä).
Sßagner fjatte Siefftinnerlid)e§, pmeift au§ eigenem ©rieben

©efdjöpfteg p betfünben, bod) geftaltete fid) bieg p
gnanten SDcotiben, p fiöf)Iid)en, Ieibenfd)aftlid)en obet er«

greifenben SDcetobien, gegen roeld)e bie bemitleiben§merte

©ütftigfeit bet ©d)tefetfd)en Sb,ematif gtell abftid)t. eine

Shmut bet (Stfinbung, bie mit, feinem einfügen 3JUtfd)üIet in
bet fompofitionsflaffe 3Rob. %uä)i,' am efjemaligen Sßienet
tonfetbatotium, fd)on bot pianjig 3af)ten nid)t entging, unb
bie er feitfjet butd) Slneignuug allerlei ©traufjtfcfjcr, S)ebuftr)=

fdjer, aud) ^uccinifd)er ^Beübungen, mittelft ber fd)aifen
Seiten jegu'd)er t)armonifd)er unb pfeubo^olt)f3f)oner 2tfrobatif

ftambftjaft p betbeden bemüt)t ift.

ebenfalls offene Süten rennt ©djrefet mit bet 93emetfung
ein: „et etfttebe bie Dpa obet bae fflcufifbtama in 3Rein =

fultut, bie Uebetbtücfung be§ leibigen 3roiefpaIt§, bet ba§
^roblematifdje bet Sunftform ,£>pet' überhaupt au§mad)t; et

roolle bie ®id)tung in eine ©pfjäre rüden, bie bie SRufif braud)t."

ga, f)at benn SSagnet bie§ nid)t aud) gewollt unb banf feines

TOefengenieS, feines inftinftib ftarfen bramatifdjen ©mpfinbenS,
baS fogar ber felbftgefdjaffcnen §inbetniffe Rottete, aud) pm
Seil erteid)t? f8ox roe!d)em giele alle feine 3cad)ttetet fteilt d)
am falben 3Bege liegen blieben, bleiben mußten, benn eS ift

ttriber bie natürlidje Drbnung, ba| baS einen feften Sau et»

forbembe ®rama (rooburd) eS burd)au§ nid)t immer p übler

„S;£)eatralif" werben mu^) feine 9M)tIinien bom flüchtigen
Elemente beS SoneS empfange. ®ie§ unb ein Sßielpbiel' an
älcufif, baS lebhaft an bie neapolitanifdje ©d)ule gemannt, bie

in bet £>pex ebenfalls bie %on* bet S)id)tfunft übetorbnete,

ift neuerbingS ber §auptfef)ler in biefem ©eure, unb ©djrefer
empfinbet it)n felbft, wenn er pgeftet)t, bafi, „wer meine
®id)tungen lieft, pweilen jene flatljeit betmiffen witb, bie

baS _S[Sefen obet bie SBitfung beS ,guten S:l)eaterftüdS' be=

gtünbet". 2lbet ba§ ©tama ift nun einmal ba, bon bet 33ül)ne

t)exab unb nicbt nur bat)eim bot'm SlabietauSpg p paden.
Slud) SBagnetS Sängen wetben bei ber 2luffüf)tung nid)t

untett)altlid)et, felbft wenn mau borljer, wie @d)tefet 'in 93e=

fd)eibent)eit aud) füt feine 2lrbeiten fotbett, „bie ®id)tung in
SSerbinbung mit ben motibifdjen unb tt)ematifd)en mu'fi»
f a I i

f
d) e n S3eaief)uugen auf fid) wirfeu lieft'. Qd) ntödjte

übrigens benjenigen fennen, ber — wenn er nid)t getabe ein

Slangmafodjift ift — Verlangen trüge, in @d)tefetS Dpem
bei bereu borbjn gefennjeid)iteten Sigenfd)aften fid) oft unb
mit 33et)agen p berttefen. ®a mü^te wat)rf)aftig erft eine
anbere 3eit f)erauffommen, „in ber", wie er fdjwätmt, „unS
bie ©fnad)e bet Söne betftänblict)et fein wirb als bie beS
gestochenen SßorteS," b. t). gottlob nie!

SSeiterS let)nt ©ebrefet ttjeotetifd) metjt obet weniget bie

ßeitmotibtecbnif SBagnetS ab; id) fefje abet nicfjt, baf? et in
bet ^tanS fie betmieben tjätte, etfdjeint fie aud) nid)t mit
bet eifernen .fonfequenj jenes SJJeifterS burcf)gefüt)rt. ®enn
„®efüt)Ie finb wanbelbat". Unb „weld)e tunft abet wäre
befähigter, bieS gef)eimniSboIIe SSerben, biefeS @id)=SSanbeIn
bon unter bem Unterbewufstfein fd)Iummetnben triebhaften

©inflüffen bollfommener pm StuSbrud p bringen als etwa
bie äRufif? SJcotibe werben p Steinen, Seemen weiten fid)

pm mufifalifdjen Slangbau. flänge — weld) arg mif^-
braud)teS, bielgefd)mät)te§ Söort! $Rur ein tYlang — nur
flänge ! SBüfjten bie Nörglet, weld)e 2luSbtudSmögIid)feiten,
Weld) unerf)ötten ©timmungSpubet ein Mang, ein 9Iffotb

in fid) betgen fann !" 9^un, mit 5)cötgelnbem ift bieS feines»

Wegs unbefannt, müfjte id) bod) fonft" pfällig obet gefliffent»

lid) bie ganje beutfdje romantifebe Sonfunft, b. i. eine^unbert»
jährige Sntwidlung unb nod) anbereS, j. 93. SSerKoj, überfef)en

t)aben. %lm meine id), baf3 bon ©dmbert angefangen alle

in biefen flängen aud) etwas p fagen Ijatten, ba| ifjnen

ber Slang als foldjer blof3 SRaterie war, bie erft befeelt, ge=

formt wetben muffte, wäf)tenb unfete SinfallS^baten 3^eu»
töner, auS bet 9?ot eine Sugenb mad)enb, fid) fd)on mit bem
@tofflid)en bet Sonwelt p'ftieben geben, aud) f)ierin edjtefte

@öf)ne beS nun t)offentIid) p Snbe gebenben, jeber t)öt)eren

Sbee entbe^renben, nüd)tetnen, nur auf ©elbgewinn unb
b,anbgreiflid)e ©enüffe erpid)teu materialiftifd)eri Zeitalters.

2Jhififf)tftortfc£) genommen ift biefe Suft am biegen flange
fogar als atabiftifd)et Sfüdfalt in ein bon bet faufafifd)en

Kaffe längft überwunbeneS SBetbeftabium unfetet fünft p
bewerten, wie man e§ fjeute nod) auf ben ©uubainfeln, bei

ben ^egerftämmen 2tfrifaS, finben fann, ba bie „SJtufif" aud)
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nur ein unbeutlicr)es Summen, roenn ntcrjt gar Bloß ©e*
räufd) ift.

„Der reine Mang ofme jebe motibifcf)e Beigabe ift,

mit 33orfid)t gebraucht, eines ber roefentlichfien

mufitbramatifchen SfuSbrudSmittel, ein Stimmungsbehelf otjne»

gleiten. . .
." £>iex liegt SdrceferS berrjängniSboIIe 33er»

tnecfjflung bon (Stimmung mit mufifbramatifd)en 2tuebrucfg=

mittein, benn eg gibt lein roirflid) mufifb r am a ti
j
d) eg

SSexf, bag nur aug Stimmungen beftünbe. Diefe fdjon baS
Sßort Drama (§anbmng) negierenbe Stuffaffung Sdrteferg
entgingt roaf)r|d)einIicf) einer ^t)t)fioIogifcC)en Eigenart feines

©ebörorgang, bie feine Begabung jebod) t)öctjft einfeitig, ja

ausfd)ließlich beljerxfdjt, fo baß für baS eigentliche Sßefen bex

aKufif, meines — roie fc£)on gefagt — nad) BeugntS aller

SDceifter beS bramatifdjen Stils pieds SfuSbrudbex berfdjiebenen

©efütjle, ^affionen, Stimmungen nod) immer bor allem im
a^tfymifcrjert, §armoniftf)en unb SMobifcrjen lag, faum etroaS

übrigbleibt. Notabene ift aud) biefer fein ftiangfinn nidtjt

befonberS leid) an garben unb Schattierungen, berufjt bod)
ber £auptroi£ bex Sd)xeferfd)en Dxctjefterpalette f)aubtfäd)Iid)

auf bem ©ebxand) tnelfadj geteilter Stxeid)er, bou gigurationen
ber £>o!pIäfer foroie übertriebener Slnroenbung ber Warfen
unb gelefta, röeld)e .fombination, I)eraufbefd)rooren bon ober
bielmetjr intyirierenb p Seriellen roie bie folgenbe aug
„Der Sd)a|giäber", III. 2lft: „©eheimnigboll füubet bie 9tact)t

fid) an. gef)t ein Sdjauex bon glüdsbangen Sauten einher,

gleid) roallenben ^ebelfcfjleiern. (£§ Hingt ttrie ©efaug, roie

raunenbe g£)öre, fjerübertönenb bon fernen S'tfeln, feiigen

Stätten unirbifdjen ©Indes" — bergleidjen Süßlid)teiten fid)

in feinen 93üd)ern unpblige finben —
,
burd) if)re faft auf

jeber groeiten, britten Seite erfolgenbe ftereotrj^e 2Sieberfet)r

überaus rafd) abftumpft, langtoeilt, felbft Uebelbefinben fjer»

boxruft.

SSenn Sd)xefex fcrjliepct) füx fid) in Stnftorud) nimmt, „bolle

SSexbeutlidpng ber ^Beziehungen ber SJlufif pm Drama burd)

Vereinfachung beS ©tilg, burd) «ßfoftif beg lugbrudg in SSort
unb Son . . . unter roeitgefjenber §erangief)ung be§ malerifd)en
(SIementeg p erftreben" ober bon ber „©ntmaterialifierung
beg £>rd)efterS" fbrid)t unb „ber biden Qnftrumentation feines»

roegg bag SSort reben roill", fo ift bieg nwfjl nur aug einem
frommen Selbftbetrug p berftefjen, angefid)tg feiner bierpr*
unb met)rfl)ftemigen Partituren, gegen meldje biejenigen SSag»
nerg bag reine Sftnberftriel finb. Slber mit folgern 'Slufroanb
an Mitteln ober burd) bon Satt p Satt roedjfelnbem fRifttfy
mug
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/8 , *U) unb ä^nli^e, nux

auf ben 2tugenfd)ein bexectjnete 3Jcä|d)en fuct)t er p berblüffen
unb leiber toerben ber bafür em^fänglictjen faj3ellmeifter in

Deutfdjlanb immer mef)r, benen alleg Sönenbe nur burd)
ben SBerftanb, nid)t gefüf)IgmäBig begreiflid) roexben p fönnen
fdjeint, Cabex fie einzig red)t fcm^Ii§ierte 9?otenbiIbex xeijen,

bei pbem if)rer §aubtleibenfd)aft, bem Drd)efter möglid)ft

feltfame klänge p entloden, Katjrung geben. Sie, benen
öag eigentlid) Dramatifcbe, roeil roefensfremb, §etuba ift, tragen
aufjerorbentlid) biet Sdmlb baran, ba^ ber moberne D^ern=
betrieb fo unfruchtbar ift unb bem funfttjunger beg $ubli=
fumg immer nux Steine ftatt 33rot bietet.

(S§ ift jroeifellog, ba^ auf Sd)relerg Staffen bie ginbrüde
feiner Suflenb, roe!d)e ber auf SJcouaco ©eborene bon bex
bexüdenben, p Sebensfxeube unb ©erraff aufforberuben Statur»

fd)ßnl)eit ber 3?ibiexa empfing, einen beftimmenben (Sinflufs

ausübten, roie fid) nid)t nux in bex greube an roofjllautenben

SBortfoIgen feiner Dichtungen, fonbexu aud) in bereu ftetg

ein pfrjcrjologifdjeg Problem bet)anbelnben frei erfunbenen
Stoffen felbft, benen gereebterroeife ©igenart, bielleid)t fogar
feine bebeutenbfte, nid)t abpf{rted)en ift, beutlid) bcrxät. Seme
großangelegten geftfjenen, barin fid) ba§ ^enaiffancemenfd)en=
tum — menigfteng roie ^ie|fd)e eg fat) — tummelt, finb be*

fonberg ing 9tuge fallenbe Qeuflniffe bafür. Söenn aber fd)on
füblicr)e ^5rad)t unb ©tut ber (Sm^finbung gefdjilbert roerben

foll, ein in unferen tälteren 3onen immer auf regfte unb

Danfbarfte Slnteimafjme redjnen bürfenbeg beginnen, l)ätte

aud) bag anbere I)iert)ergel)öxige SSort beg genannten Deuters
bon ber t)öd)ften ^otroenbigfeit, bie äRufit p mebiterraneifieren,

Beachtung finben, hätte Italien, bas Sanb beg Sekanto, aud)
in ber ptjrung ber ©efangg- unb Drchefterftimmen lebenbig
»erben muffen, roie eg etroa untex SSerbig §änben in liba,
unter benen ^uccinig im 1. „23utterflt)"4ffie gefd)chen ift,

unb nid)t burd) fafo#)one Orgien, roeldje ben it)r pgrunbe»
gelegten Sßoefteu oftmalg fchuuxftxadg proibex laufen. So
finb, um nur einen einigen gall hexaugpl)eben, bie SBorte
(„Die ©ejeiefmeten", II.iKufpg) „herrliche unterirbifche Zäunte,
eigeng gefebaffen p Siebegfeften ..." begleitet bon traffen

Diffonanjen, mobei eg bem Stutor überlaffen bleiben muß,
p erllären, Wk er ledere mit elfteren in ein Iogifct)e§ Ser=
hältnis bringen roill.

Wlan iniib aug Schreferg 9(nficr)ten unb Vorlieben bexeitg

erfannt haben, baß ei Ovomantifex buxd) unb buxd) ift, p=
minbeft nad) bei fombofitorifchen Seite I)in, barin abei eine

auggef£iod)ene SSoifaIIgeifd)einung, benn fein Stil bebeutet
eine SCtomifieiung bex Sontunft, einen 9(ufIöfungs|)xojcß in

ihxe einzelnen Söeftanb teile, ein tonglomexat box allem bon
gaiben|)ünftchen, tag: 3m|)xeffionigmug, bei, roie in ben
bilbenben fünften unb in bex neufxanpfifd)en SUhtfif bexeitg

gefcheheu, aud) bei ung enblid} pm alten ©ifen gerooxfen p
roerben berbiente, ift er bod) im Sonbrama beufbar feljlft am
Ort, roo e§ auf große Sinien, pfammenfaffenbe Sontombleje
unb nid)t auf ein 9Jcofai! fid) gegenfeitig jageuber unb be=
einträd)tigenbex flangbilbex antommt. Sßon jeher roar 9Jcaß

unb Drbnung, bie Stilifierung beg Naturgegebenen bex un=
exfd)üttexlid)e ©xunbpg aller ed)ten tunft.

Unberftänblid) barum nad) ailebem, roie eg ^ßaul Keffer,
bem feinfinnigen S3eethoben=a3iogxatohen unb bexbienfibollen

Sßerfaffer beg „D'eutfd)en SRufiHebens"inber eingangs zitierten

S3rofd)üxe beifallen tonnte, beufelben al§ ben|enigen hmp=
[teilen, „ber alg erfter nad) SSagner roieber mufifalifd) unb
bramatifd) bollblütige Dtoern gefd)affeu t)at, unb ber feiner

Begabung nad) berufen fdjeint, einen neuen, felbfiänbigen
Dpernth^ug heraufpführen". Setfexg 2IusfüI)rungen mag
man gelten laffen, foroeit fie bie Stufbedung ber — ausfdjließ*
lid) auf bem Phänomen beg flanges berul)euben, baher fid)

boraugfidjtlid) balb erfd)ö^feuben — äflr)ettfd)en Ouellen unb
ber tjhifofo^hifchen Senbenj beg Sd)referfd)en ^robujicreng
betreffen, bie bejeidmenberroeife bier fünftel ber Sd)xift ein»

nehmen, roährenb bem mufifalifd)en, alfo fid)erlid) teinem
nebenfäd)Iid)en Seile beg Soubramag nid)t biel mel)r als jebn
Seiten geroibmet finb. Sfber bie parallele mit bem S3ah»
reuther 2Jceifter t)Mt im entfdjeibenben fünfte bereits in
ihren Slnfängcn, benn letzterer [teilte alljeit bag Drama
alg jeugenbeg Moment boran (roie feine gugenb-
bexfudje, ft-ätex griebrid) Rotbart, gefug bou 9cajaretf), eine
Sabitulation einroanbfrei bartun; aud) bag alle feine SBcrfe
burd)pf)enbe (grlöfungSmotib ift eine burd)auS boetifd)e ^bee),
roenn eg aud) )pätex a u S b e m © e i ft e bex äftufif geboren
roarb. Dai)er trug er faft immer ben (Srforberniffeu ber 33ühne
burd) infolge fontraftreid)en ©egenfpielg fid) flar unb ent-

fdjieben aufbauenbe §anblungen 3ted)nung, inbeS Schröter
nur bon ber Sonfunft, ja [ogar bloß bon einem einzigen gaftor
besfelben, bem Stange, herfommen roill, roeId)eS ^iinji^, toie

fd)on oben bermertt, untauglich ift p bramatifdjer ©eftaltung,
infolgebeffen in ber Did)tung einen bunflen ShmbolismuS
unb im SRufifalifchen eben mangels bereu fdjaifcr Umxiffe
ein xüdgxatlofes, jerfal)reneg ©ebilbe her borruft. SSenn aud)
Keffer in S3eftätigung meiner felbftänbigen einroenbungen
notgebrungen Sd)relern in fester S8ejiet)ung „überroiegenb
Irjxifdie ©eftaltunggtraft", „eine beutlidje eteaftion gegen ben
aud) im ftärfften garbenraufd)e ftreng tonturell empfinbenben
SBagner", „baS Serlangen nad) 2fuflöfung in ben farbigen
Schimmer beS törbexlofen Suftbilbeg" nad)fagen muß, ift bieg

boct) bag ftriftefte ©egenteil eines urroüd)figcn tonbramatifchen
SalentS! Darüber täufd)t auch ein SBortfd)roaII betreffs ber
feinem, "gelben pliebe eigens erflügelten „fjenifd)en 9KeIo=
bie" (! ! ), „bie nid)t bex baiftellerifd)en ©ebärbe nad)Iäuft,
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nod) fid) am SiSorlc uätjrt" (! ),
„bereu llnifclje .^aiiljeit unb

©üßc ben Bergleid) mit beu melobifd) retebjten ©rgeugniffeu

ber 9Jtufigier»£>pcr iüd)t gu freuen braucht, fonbcrn felbft

ben erfolgreidjften SBerten biefex 2lrt überlegen ift", fcbroerlid)

1)inroeg. gd) möd)te übrigens ben Berfaffer biefeS .'prjmnuS

bringenb bitten, mir bie SBeifen, bie ibn bagu Begeisterten,

genau anzugeben
;
bisher bin id) ifjnen nid)t begegnet. 9Jtög»

iid), ba|j meine 9tnfprüd)C allgut)ol)e finb, jagt bod) ein platt»

beutfdjer ©prucl): SSat bem einen fiu Itbl, iS bem annern

fin S^acfjtigal.

Sie ©infid)t fchfießlid), baß „eine gunmftSboIIe Erneuerung

beS mufitbramatifeben ©tilS nur auf bem SSege mbglid) ift,

baß baS alte flulturgut bcr £)pcr mit bem neuen beS SSaguer»

fdjen DonbramaS berfdjmotgeu tnirb", ift mir fcljon längft ber»

traut, unb fämpfe id) für fie bereits an bie getjn %a§xt tbeo»

retifd) roie prattifet); Ie^tere§ in brei Sßerfen, beuen fdron biete

guftänbigfte Beurteiler bcfonberS .flartjeit ber gorm, großen

bramatifd)cn 3U9 unb blütjenbe gefangSmelobifcrje förfinbung

guerfannten, ja, bie fie gerabegu als bie erwartete Befreiung

bom (Slenbe ber boftrinären SOcoberne begeiefmeten.

©o fällt beim baS fo fünfttid) aufgebaute ,fartenl)auS beS

BergleidjS mit SSagner eben in feinen ,£auptftügen rafd) in

fid) gufammen, unb bie paar oberfläd)Iid)en 2lebnüd)feiten in

©pracbe unb Drctfefterrnirfungen — fel)It Icibcr, nochmals

fei'S betont, nur baS geiftige Banb groingenber mufifalifdjer

©ingebung unb Slrcrnteftouif — namentlid) mit „Driftan"

tun'S ba roatrtlid) niebt, um biefe Blasphemie gu red)tfertigen.

Seiber befreit, roie ficb/S bier geigt, felbft 3Jhififfct)riftfteIIer

unb .tritifer bom Ütange eines Befler, bie bod) über Eliquen»

ftanbpuufte ergaben fein unb bebenlen füllten, baß ibr 2luS»

fprud) befonberc Dragvoeite t)at, nidjt immer baS nötige Ber»

antoortlicrjfeitSgcfübl, um bor ber Prägung unb 3n»bie»23elt»

©efeung bon ©dflagroorten fo gefät)rlid)er, für bie gefamte

beutfdje Dontunft eiufad) bertjänguiSbolIer, roeil iirefübrenber

9(rt roie baS in 9rebc ftebenbc gurüdgufcbreclen. SS
f
d) e i n t

t a t
f
ä d) I i d) , b a ß bei bcr b a b rj I o n i

f
d) c n B e

»

griffSberroirruug, bic
f

et) o n geraume fttit
bei uns in ä ft I) e t i

f
d) e n fragen b e r r

f
d) t

,

n i cb t S mctji g u abfurb ift, um ausgefpro»
d) e n , bon bcr § e r b e geglaubt unb g e b a n »

fcnloS n ad) geplappert gu ro erben.
Dber follte ba eine ^ufijierung burd) befabente 2lufd)au»

ungen borlicgen, roeldje baS grauffurter DperntjauS mebr

unb mebr bcrfeud)en, bie gtoeiganfiatt ber artiftifetjen ©ar»

füd)c, baiin feit ^at)ren am Stuiurtc ©drreferS gebraut mirb,

unb bereu Jpauptfiij in SSien p fudjen ift? ®S gibt bafelbft

^eute, bie fagen, bafj biefex ÜDIaun mit allen Mitteln „gemadjt"

roerben mufs, roas benn nun bei ben „©ejeidmeten" aud)

auegiebig befolgt itrirb, Seute, bie nad) ©efdjmad unb ©tü
ba3 5ßrototr)p b'e§ „fetuubären" (b. b. alle§ blof) au§ gtueitex

,§anb, nidjt au§ eigenem tiefften ©mpfinben unb ©eftalten

ableiteuben) @eifte§ finb, luie Strtur Srebitfd) bie ®en!= unb

©efüt)tötoeife nennt, roclcüe in ben jüngften ^atjrsebnten bie

„moberne" Siteratur unb SJcufif namt)aft beeinflußte unb bcr

leiteten t)erborfted)enbfte SJcerfmale finb, „bie fo nabelicgcnbe

©abe, im 2;oubereid)e fingerfertig unb inftrumentationSfunbig

p fdjaltcn, obne bon ber inneren Bifion, bcr erlebten ÜUcelobie,

ben einbeutigen Stommanboruf bernommen p t)aben. lalter,

flügelnber Suuftberftanb bermag benn fo auci) l)icr bic glüt)enb=

ften, Icibeufdjaftelnben Soumeilen über beu gefoppten §örer

p ergießen, ber ja, bielleicbt felber uncd)t, allüberall bon ät)n=

Iid)er „gemadjter Sunft" umgeben ift unb, boü gemad)tcr

greube an alter ftunft, biefer 2Iftermufif fo fefjr entgegen»

fommt ober, fjereinfällt!" Bcfäf3e man gcmctnt)in ein befferc§

@ebäd)tni§, mürbe man nid)t fo rafd) bie greujcnlofe Bla»

mage bergeffen tjaben, bie @d)refer unb mit ibm feine gör»

berer gelegentüd) ber tjiefigen Urauffüt)rung be§ ,,@piel»

toerls" erfuhr. Q^), bem bei einem Befucfje bc§ ^omponiftcu

etlid)e 3Bod)en bor ber ^rentiere taum fünf SJcinuten ©in»

blid in beffen Partitur bergönnt, unb bom Serie nid)t§ lueiter

befannt roar, afö baß er ,,mt)fnfd)" fei, fagte fofort ben ficfjercn

2)urd)falt borauä. Die Uniberfat»@bition jebod) ual)m bieg

Stiu't in Beilag unb bruefte e^ fogar auf Büttenpapier!

ÜBorauä P erferjen ift, meld)' mächtiger @önnerfd)aft —
u. a. in bcr ^ßerfon ber ^Brin^effin Stle^anbrine b. Söinbifd)»

gräfc> — fid) @d)refer erfreuen burfte unb barf, bie aber in

feinerlei Bertjättnis p feinen tatfäd)Iid)eu Seiftungen ftebt.

3ßeld)e Borftellung muffen angcfid)te bcrfclben fpätere @ene=

rationen bon unferer ©eiftes» utib ©emütsberfaffung fid)

macfjen, roenu fie fold) ein bem ©cbörfiune nie eine Gr»

I)oIungöpaufe geioät)reubeö, bab,er it)n eljeftenS abtötenbc«,

neuraflt)enifd) raftlofeS hinauf unb §inunter inbaltslofer

Bt)rafen, fold) fid) Dräugen unb Stoßen befperatefter Stfforbe,

biefe gange berätoeiflung&bone innere 3emfie'nf) ctt bcr Dbn»
mad)t afö botleubeteu kusbrud beutiger gcit preifen unb

„fd)ön" fiiibeu tjöxt ! Siub benn unfere Dperninftitute neu»

mobifd)C golterfammern für i£)xe Singefteilten unb Bcfudjcr?

Bringen ©änger unb Scufifcr nid)t enblid) einmal bie Courage

auf, fiel) foId)en, bloß bon ben 9Jlad)eufd)aften eines lleinen

.Streifes au§gcl)euben, peinigenben unb borjeitig roie nu^Io§

aufreibenben 3umxitu:T9en gegenüber aufpleljnen, biefeu

Terror burd) paffibe gtefiftenj ober ©treif tatfräftig p brechen

ftatt nur fortniät)rcnb ingrimmig bie gauft im ©ade p
ballen?

Der (Skößtteil bcr 3ut)örerfd)aft luill ot)neI)in bon ber»

artigen förgeugniffeu nictjts luiffen; mau ift fatt ber barin fid)

bloßftellcnben „Dürre unb Debe ber ©eifter unb ^erjen",

loill in ber Wu)it roieber ben §immcl blauen feben, ben SSalb

raufdjeu, bie Quellen riefeln t)ören, roill roieber eine gefunbe

tSrotif au ©teile unnatürlid)er £üfternl)eit, bie bei förperlid)

unb feelifd) befefteu 3)ccnfd)eu freilid) auf berftänbnfebollfteö

©efallcn gät)Ien barf. SBir erftreben roieber intimere SBir»

tuugen ber Sunft, unb bie Gsutroicfiung brängt bon felbft auf

biefeu Umfd)roung I)iu, niebt allein au§ nationalöfonomifcben

©rünben, fonbein namentlid) bcstjalb, tocil bie SCRittel felbft

beä reicljftbefetjteu Prcfjefterö fid) fd)ließlid) erfeböpfen, wie

„Die grau ofjne @d)atten" bartut, bie puntto inftrumeutaler

Gffclte aud) uid)tö mct)r p bringen bermodjte, ba§ nid)t

bereits in ben boraufgegaugeneu fi)mpt)onifd)en unb brama»

tifdjen Arbeiten 9x. ©tiauß', biefes fpegififeben SOceifterä im

Sluffiubeu bon foldjen, berfud)t unb erprobt rourbe. greilid)

müffen bagu bie berfdrtebenen mcl)r ober roeniger langen

Dbreu erft mieber bon ber fd)on rocit borgefebrittenen Diffo»

uangentaubljeit geseilt, bon beu brutalen SSiriungeu einiger»

maßen enttnöbut loerben, bamit mair fie fo lauge traftiert

l)at, baß jeber anberc, minber aufbringlid)c ©ebraud) bon

Seigmittclu, bcr ftetS nur tuapp baS bon galt P 2fatt Nötige

l)erangiel)t („^u ber Befdjränfung geigt fid) erft ber Sßeifter"),

bereite „bilettautifd)" gcfd)oIten roerbcu barf. SBelcber ©c»

fuubungsprogcß root)l faum meuiger geit beanfpruebeu bürfte

als bie feiuergeitige Umftellung ber ©ebanfen» unb ©efütflS»

roclt bom feid)teu SJcelobiengellingel eines 9Roffini, Belliui,

Donigetti auf bie fd)tt)cre Doufprad)e eines fft. SBagncr. Der

Sampf gtoifd)en ©ludifteu unb ^icciniften in neuer Sluflage

ftebt bereits bor ber Dür, unb es follte mid) freuen, roenu

biefe Qtikn baS ©igual gu feinem Beginne gäben, beffen

enbgültiger 2luSgang, roie auS allem bist)er Borgebrad)ten

erljellt, nid)t gmeifelljaft fein fann. Dann erft roirb ber Bobeu
loieber bereitet fein für ©cnuß unb gereebte 3Bürbigung

feiner, befaiteter, bon mafirtjaft mufifbramatifeben Dalcnten

ausgel)cuber Darbietungen, unb gu roünfct)en roäre, baß bie

je^tgeu unb nod) beborftel)euben materiellen ScbenStiöte beS

beutfdjeu BolfeS biefen feelifdjeu gjegenerationSprogeß be»

fcbleuuigteu.

BÖuubern muß man fiel) aber, baß unfere DücaterberlagS»

unb BcrtricbSanftalten, bic als Bcrmittler gloifd)cn Grgeuger

unb Berbraud)er fid) eine bisher nod) nid)t bageroefene ein»

flußrcüfie Stellung gu fd)affeu mußten, niebt beffer bie fteit

unb itjrc Bcbürfniffe gu erfennen bermögen, baß fie nod) immer
ein fraftlofeS, entartetes ©pigouentum unterftü|en unb blinb

unb taub ©t)mptomen gegenüberftel)en, bie roir gemfiditigeu

unb gcinl)öiigcu, bereu 3al)l übrigens bon $a$x &u

ja bon Slconat gu SJtouat anroäd)ft, fd)on feit langem immer

ftärfer, immer forbernber roerbeub empfinben unb bie all
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bie je|ige bo^pelt»national (roag jebe grufje ftuuft ift: fiebe

blofc 9i. SSagner) unb feuftbiftorifd) muracllofc 30tufi§tererei

berbräugen roerben. äSefagtc Unternehmungen täten im
eigensten materiellen 3ntere

ii
e Öut, fW) biefer ©rfdjeinung

fernerhin nid)t p üerfd)tief3en, unb in§befonberc ber Uniberfai-*

(Sbttion roünfd)te man, bafs fic ibre Gm engte, it)rc ffiüt)ria,Ieir,

ibre Sßerbiubungen ufto. in beu SDienft einer au§fid)t5reid)eren

<3acr)e [teilte afö ber trofc allen 2Iuftt>anbeg für bie ®auer
bod) üergeblicben ^ropaganba bou <Sd)re!er§ fdrtecflidjen

SSerfeu. SRan braucfjt babei ntcf)t p fürd)ten, etroa ein ©ente

p überfetjen, roo befteit falls roor)l eine unleugbar ©rofjeä
unb 93efonbereg mollenbe fri)rt)elßCTtfcf)e ^tjautafie, aber nur
ein engumfd)riebene§, el)er poetifcfjeg als mufifaltfcbeS 58er--

mögen fcftpftelleu ift. <3oId)e ginfid)t fd)üfe ilrt pm fixeren
fiingenben (Srfolge aud) noct) ben 9M)m, bag beutfdje %mu
brama roieber auf erftoriepcf)ere s$fabe gefügt unb bafelbft

feine Gyntrotcfluug geförbert p I)aben, hingegen fie im galle
ber Unbelefrrbarfeit mit ©errnpeit bar=

auf reefmeu fann, ba| itjr Sager fid)

mit ben fahren augroaebfen roerbe p
einem pmlidfeu Raufen fo r)offuuug£-

tofer afö foftfüieliger — 9Jcafulatur.

Sfaaufl @<&mt&ßm5ner.

geuofj er geregelten Unterricht im Klabicrfpiet unb in ber S^eortc.

Schon im Sllter bon 12 Sohren Berfa!) er an ber Stubicnfirdje

in SJciindjctt ben Drgautfteubtenft. Mit älteren Sdjiilent beg

©pnmafiumg berbaub er fid), balb bag Manier, balb bag 5BioIon=

cello fpielettb, 31t fleifsigeu fäammerntufitubungen, bie il)m bie

frütjäcittge ,f eitutttiS ber gefamteu tlaffifcljeit Literatur bermittel--

tcn. — 3n biefer 3eit mürbe ber ftnabc Sofepf) Dxfjeiitbergcr

borgeftellt, ber bag mufitctltfcfjc Talent beg jungen Sluguft er=

faunte unb befthumte, bafj er fid) gans ber Sfunft roibtne. Stuf

Sluraten beg IlJeiftcrg trat er in bie DJHtncfjner Sgl. l)hififfä)ulc

ein, nm ftlaoier bei Sufemeper, -Orgel unb Sbeorie bei 9tl)ein=

berger 31t ftubieren. Stfjeiubcrger übte ftarfen f'üitftlerifcf)en

(Sinffujj auf ben ^erantoacrjfenben SRuftfer unb moßte gern aitä

il)in einen Drgauiften ntad)eu. 9cad) bierjäf)rigem Stnbium
reifte Sluguft ©d)mü>£inbner naef) 23erliu, um fiel) um fett

9Jceubelgfof)U= s$reig 31t bemerbeit, ben er and) unter 30 23c=

merbern erl)ielt. 1890 abfolbiertc er in Jstlabierfpiel, Harmonie,

Sontrapunft unb Drgcl bie Slfabemie.

(£r roanbre fid) bann nad) l'cipsig, roo

er bie 23cfanntfct)aft 3teiuecfeg madjte

unb hörte aud) bie Stongerte unter ijan?

bon Büloro in ber ^Berliner Sßljtlfjarntonic.

53ereitg im 3;

af)re 1898 rourbe Sluguft

@d)mib=£inbncr al§ i?cl)rer für Mamcr=
fpiel an ber Sgl. SIfabemic ber £oitf'unft

in 3Dcüud)cu angefteEt. (53 mar eine

£ätigfett, bie il)it freilief) ntctjt DoUfornnien

befriebigen l'onnte. @r fd)loß fid) bal)er

mit greuben beut 23enno=2öalicr--£luartett

an, einer bamalä in 9Jtünd)cit feljr an=

gefetjenen Äammermuftfberetniguiig unb
begab fid) mit it)r aud) auf S'otijertretfeit.

®er Umgang mit @opl)te 9Jleuter, bou

bereu ibealer 21ufd)Iaggtunft er begeiftert

toar, bilbete Sluguft Sdjmib = Siubnerg

.ftlabicrfpiel förberub lneiter. — 3m 3al)re

1903 begann er für bie tlabiermufil Tlaic

3leger§ einjutreten, luorüber fiel) feiner

meljr rounberte al§ Seger felbft, beffen

,flabterinerfe big baljiu bou ben $ianifteit

bartnäetig tmbcadjtet geblieben roarcu.

Stuguft @d)mib=Siubncr tjatte mit ber in

jebem Söetracfjt ganj anägejeidnieten 2Bie=

bergabe einer Stttgarjl bou frlabierftüdeu

auä Dtegerg früher ©djaffeugjeit einen fo

grnfeen ©rfolg, baft man in ber Xat nierjt

Quitte, marum bie Sßiantftett fid) biefe Habierifttfd) banf=

3 reigbollen ©tücfe tonnten entgerjen laffen. SReger

ben Erfolg fo erfreut, bafs er Stuguft @d)mib=Sinbuer
ofttion etneg größeren SJariationenmerfeg berfprad).

lt SBort: eg eutftanbeu bie Sluguft ®d)inib=£inbner

n 33ad)=2Jariattouen, beren STbema er bou @d)mib=
ugefcf)ictt ertjatten hatte. Sie beibeit Mnftler Ionger=

:er 3nfammen auf gtoet Slabieren; iugbefonbere btc

=23ariatiouen ateger» für gtoei Planiere haben fie oft

borgetragen. Sin 3af)r bor bem £obe be§ 9)lcifterg

tguft @d)mib=Siubner bon ihm ben Stuftrag, gemein=

ihm bie 5öad)ifd)en Slabierinerle neu herausgeben,
tibung biefer Strbett hat 9Jcar gteger nicht erlebt, ^cidjt

ggabe be§ 2BohItemperierteu tlaoieres, beffen erften

itft @d)mib=Sinbuer bereit? bolleubet hat. gür ben
Serlag (@d)ott) hat er aud) eine Stneahl £tfettfdjer

t herausgegeben.

freb ©lern begrünbete er beu SDlüuchner 5Sad)=Serein,
'3 Dirigent übernahm. Sluguft @chmtb=Siubner er»

bei etroaS, bag in München bis babin toeber üblid)

jaupt berfucht roorben mar: bie ftilgemäfje 3tuffüh=

jifdjer Kantaten unb ^affionen mit fleincn Mitteln

;or, £ammerorchefter). ®ie 3)'catthäu§=$ßaffiort führte

£ircf)e auf. 3)iefe Slufführuugen betoiefen nicht allein

nbnerg eminente 3Jcufiferetgenfd)aften, fie ermöglichten

ungen bou einer Marheit unb Seutltchfcit be§ SIug=

[iefe feilen gelten einem .fiinft--

ler, beu man bergeblid) in ber

3teihe ber gegentoärtigen glän=

genben unb berühmten Mabier=

btrtnofen fuchen mürbe. Stuguft @d)mib=

Sinbner hat feinen Sßlatj nicht unter

jenen biet retfenben Spielern, bie in beu

ßonsertfälen be§ 3n= unb Stnglanbeg

burch .traft unb ©röfje ber SLechnit, burdj

äufeerlid) beftedjenbeu ©lanj unb anbere

fuggeftibe Sirtuofeneigenfdjafteu ^afsiua^

tton bemirfeu, bie SJMfter ber SKtrlung

unb beg ©rfolgeg finb. Qu biefeit bleu=

benben ©robereru ber Sousertfälc unb

beg Snftrmneuteg felbft ift Sluguft ©cf)iitib=

ßinbuer nid)t 31t 3äl)ten. (5r gehört mehr
31t ben Stillen int ßanbe, bie felbft bie 9Jcittcl

erlaubter Dtetlame berfd)mäl)en; bie aber im
Sonsertfaal roie im Uuterrid)t biel ©uteg mirfeit unb auf @ruub
ihrer eminenten 9}hififereigenfd)aften eg mdtjt berbtenten, 31t blofeen

£ofal3etebritäten p berfümmern. SBert unb SEiefe einer pia=

nifrifd)en (Srfdjeinung fönneu um fo gröfjer fein, je mehr fie ben

Slormaltbp, beu gemohuten X\)p beg 9htr=S3irtuofeit übermunben
hat. ®ic phänomenale (Srfdieimtng grans fiifjtg hat einen

großen unb gtänseuben Stil beg Slabierfpielg manifeftierf, ben

feine bebeutenben Sdjüler ber nachgefolgten ©encration über=

mittelt haben, ©r ift heute noch in einigen berühmten Spielern

boü lebenbig. Slber e§ ift mcfjt'p leugnen, baß an bie ©teile

biefes fül)uen unb erobcrnöeit Sttlg tvo'i l)öd)fter 23erboIIf"omm=

nung ber 3^ed)uif eine intimere unb innerlichere Strt be§ 9Jhtfi=

3iereng am tlabier getreten ift, bie mehr ber Sutenfität ber

mufifatifchen ©mpfinbung unb ®nrd)bringung alg ber ©jtenfität

juftrebt. ©iuer feineren muftfalifchen, geiftigen unb fpielerifdjeu

fultur. Sluguft Sdjmib-Sinbuer ift ein Sünftler biefer i)tid)=

tuug. —
Stm 15. 3ult 1870 in Sluggburg geboren, tarn er sunt 33e=

fud) ber £ateinfd)ule nach Slcünchen. @r mar 9 Sahre alt,

alg er auf bieleg ©rängen unb 23itten bou feinen ©Itern ein

ftlabier erhielt. (5r ftürate fid) förmlich auf bag Snftrnment
unb berfcljlang alleg, mag ihm au 2Jcufif unter bie §änbe tarn.

£efe* unb Sptelgetoanbtl)eit mar in fnrger 3eit getoonncit. 3u--

gleid) ftieg ber Snabe in Stabt unb Sanb auf alle Drgeln,
bie nicht berfchloffen mareu unb ermarb fid) autobibattifd) balb

einige Sicherheit in ber Schaublung bon Drgeln. daneben

2tuguft Sdjiniö=£in6ncr.
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britcfg, bie man borget bei 5Iuffüf)rungen mit gro&en Waffen
nid)t immer gehört fiatte.

—
• Stugtoärtige Soitäertreifen führten

Sd)rnib=Sinbner nad) Sonbon (too er brei Slabierabenbe nad)=

einanber gab), 2Bien, Berlin, Hamburg, SDregben, Strasburg,

Stuttgart, granffurt, 3ürid), Sern. 3m SJUindmer SJtufifTeben

trat ber Sunftler befonberg als femfinniger Begleiter unb

,fammerntufiffpieler fyvoox. 3IIg Solift ift er ftetg für bie

moberne unb geitgenöffifcrje Slabiermufif eingetreten, unb er Fiat

gerabe in biefem Betrad)t immer ein glän^enbeg, beg befonberen

2)aufe3 roerteg Beifpiet gegeben. ©r b,at als ©rfter in Sttihtdjen

bie roefentlidjen ftlabierroerfe bon 3)ebnffö, ®ufa8 unb 9label

befannt gemadjt ; er ift fjeute einer ber beften unb berftänbnig=

boHften ^teger=3nterpreten. Sfeue beutfcfje itaöiermufit fpielte

Sluguft Sd)mib=ßinbner immer mit befonberer Borliebe in feinen

Sonderten. Solange %eüi äJtottl bie ^onjerte ber 3Jlufifatifct)eit

Wfabemie birigierte, beranlafste er iljrt ftetg, bie neu erfdjicnenen

ober roenigfteng für 9JUind)en neuen Sonderte (3. 33. bon 3teger,

öon Statf), SDeltug) 31t fpielen. §at fid) Sd)mü>Siubner meljr

unb meljr p einem „Spesialiften" für geitgenöffifcije Slabier»

mufi! eutroidelt, fo fjat er baueben bod) einen SMeifter, bent

er fid) ab? fonjertierenber Sßianift in ben legten Saljren mit

immer größerer Siebe ergeben Ijat: e§ ift 3of). Seb. Bad),

©ein Bad)=SpieI ift ebenfofetjr burcr) ted)uifd)e unb muftfalifdje

Marfjeit lote burd) fid)ereg Stilgefühl ausgezeichnet. Sein

inniges SSerfiältniS p Bad) beroeift aud) bie Sd)mib=Sinbnerfd)e

Uebertragung einer größeren Stnjal)! bon Drgeltoerfeu beS

SKeifterg für Slabier, bie aber nod) rttcrjt gebrudt ift.
—

Bon it;m ftantmt aud) bie Bearbeitung beg ©Ifenreigeng bon

$r. Stofe pm .fortjertbortrag für Slabier (erfd)ieuen bei

Sendart in ßeippj).

DJJit ganzer Siebe ift Sd)mib=Sinbner aud) in einer inten=

fiben Unterrid)tgtätigfeit aufgegangen, ©ine grof?e Slnpbl ber

in ÜDtünd)en unb augmärtg tätigen Sßtatttften unb Sßianiftinnen

ift aug feiner Sdjule Ijerborgegangen. Bon befonberer päba=

gogifdjer ©inftcfjt unb Eingebung zeugt eine @inrid)tung, bie

Stuguft Sd)ntib=Sittbuer au ber 9JUmd)ner ätfabemie ber Zon*
fünft getroffen l)at : etwa bon bret 31t bret 2Bod)ett fpielt

er einem grofjen Sdfülerfreig nod) roenig bekannte ober ganz

unbefannte SBerEe ber alten unb neuen Slabiertiteratur bor,

inbem er babei bie nötigen Erläuterungen unb ^inroetfe auf

bie päbagogifdje Bertuenbbarfett unb 9fü£Iid)feit gibt. StlS

Setjrer Inngebenb, anregenb unb obne jebe Sßebanterie, alg naä>

fd)affenber Mnftler immer bereit, für bie ftrebenben fompo=

nierenben Qeitgenoffen mit äßärme einzutreten, ift Stuguft

Sd)mib=Sinbner jenen DJfufifern beipäätjten, bie it)re glänzenben

unb roertbollen fünftterifd)eu (Stgenfcrjaften nur in bie ©eroalt

eitteg leitenben ©ebanfeng geben, beg ©ebanfeng: ber Sunft

mit ganzem bergen unb ganger traft p bienen.

9tid)arb SBürg.

Ooftann ©ebafiion Stadl).

ie SBelt ift Drbnung, SKafe, ©efefc unb SBiUc.

©tein fügt ju Stein ftdE), äßölbung fpannt ftcE» tuett,

Söerfmeifter Raffen in bebäcbt'ger ©titte,

©8 toäcfift ber S8au, getoic^tig, bocb unb breit.

SZBaS üOerfc^tDänglt^ tobt in 3)rang unb ^üUe,

SBa? lobert, ftiirmt, bor ßeben brauft unb fdjreit,

@8 wirb gebanbigt, fdjambaft mit ber §ütk
SBebecEt ber unbewegten geftiglett.

S)ocb in ben ftarren formen glütjt bie flamme,
Sie Ijetlige, be§ £eben8 ftarf unb rein.

®urc6 aüe ffenfter ftrafjlt ibr milber ©d)ein

Unb äeugt bom Slltarbranb, batjer fte ftamme.

©rotgem 5ßoIe ju ba§ ßeben gebt:

3lnbad;t im SBerf unb SBirfen im ©ebet.

Otto Sanoroi^ (S8ab «ßobiebrab i. SB.).

ffttüt fBtabtafrQitztatut.

^^pj" ©c£)rDCtj fjat üor einiger gtit ein in ber bon

8§|||jK Sean ßf)antaboirte fjerauigegebenen Serie „Les
raaitres de la musique" erfdf)ienene§ S3uct) über

«^^^ S3rat)m§ ein etttm§ unlieb|ame§ Stuffefien erregt,

fo baß eine fleine Itteratifdje get/be über 5ßaul S a n b r m t)

,

ben ißerfaffer be§ in ^art§ bei gelij Sllcan 1920 Ijeraus»

gefommeneu Sucfjeg, antjub. ^rt S)eutfd)Ianb roirb man
über bie ?lrbeit beg granjofen fd)rDerIicfi in §ami|c£) geraten.

SJcan wirb rool)l ben ltnterfc£)ieb feiner SDarfteUung bon ber

§ugueg Smbertg bemerfen unb banfbar baran erinnern,

bafj auä) in granfreid) in früheren unb fcboneren $al)ren ber

unb jener für S3ral)nt§, ben bent ©allier fo fdjtoer öeiftänblicijen

3Jceifter, ItebeboII eintrat. Sllfo bte p einer 2;intenfefibe inirb

bte 6ntrüftung über Sanbotnttjg 23ud) in S)eutfd)Ianb fid)

ntd)t augtoacbfen, b,öd)fteng inirbfid) ber eine unb anbere barüber

ärgern, bafs ein g:anpfe, ber rooI)I laum bom I)öd)ften SBillen

befeelt roar, 33raf)mg p üerftebeu, tl)n pm gelben einer

umfangreid)en 3(bl)anblung augerforen bat. roill nid)t

fagen, bafs Sanbormi) ber nötige gute SBille pm Sßerftänbnig

au§ UebelrooIIen abgebe, er fel)It il)m roob,! mebr roegeu

ber ibm unb feinem ©rfenntnisbermögen burd) fein nationaleg

Temperament gepgenen ©renken, ©renjen, bte er aud)

baburd) ntd)t p überbrüden bermod)te, ba§ er feinen ®ar*
legungen ein — fxetlict) teebt fabenfc£)etnigeg — rotffenfd)aft*

Itd)eg SJtäntelcfien umgepngt I)at.

£anbormi)g ®arftellung beg £ebeng bon 33ral)mg gef)t nidjt

über eine ffijäenbafte @d)ilberung l)inaüg. ©d)t franjofifd)

nu^t er natürlid) ba§ fdjeinbar für gerbiffe Seute immer nod)

fjifante unb bemnad) banfbare Sfjema „33rabmg unb ßlara

©d)umann" p fopfagen tieffinnigen (Sjpeftorationen au§.

SSon SJrabms' borne!)m ftiller, tiefer unb innerer SIrt roetfj er

tro| ben bon if)m angeführten Quellen febriften b,erjüd) roenig

p beriebten unb ba§ Urteil über bte Sßerfe ift ftellenroeife

fo bürftig roie nur möglid), fo baf5 eg l)ier unb ba faum au bie

lanbläufige SIrt ber Sagegfrttif b,eranreid)t. gebe p,
bog id) I)ier unb ba ben ©nbrud babe, Sanbormi) I)abe SSrabmg
objeftib p bewerten gefud)t. ®od) ift bag eben nur bereinjelt

ber gall: int großen unb gansen ftetit ber franpfifcfje ©d)tift=

fteller, ber mit biefer Seiftung nid)t einmal immer ftiliftifcb»

}^rad)Iid) reijt, bem Dbjefte feiner S)arfteIIung reebt I)iIflog

gegenüber. S)a? jeigt fid) u. a. in ber Beurteilung bon S3raf)mg'

Slabiermufif, ber ©r)m|)bomen unb bor allem beg 9tequiemg,

bag Sanbormi) in bte pleite £Reit)e ber fompofttionen ber*

roeift unb toenig djaralterifttfd) nennt.

3)en ©eift beg 33ud)eg fann id) toobl am beften baburd)

d)aralterifieren, bafj td) feinen <3d)Iuf3 I)ier (gefürjt unb)

überfetjt roiebergebe. fianbormr) betont bie ©cbroierigleit,

ein Sunftroerl frember §erlunft gan§ p berftel)en unb f)ebt

bann meiter Ijerbor, mie fid) ein ganjeg SSolf unmöglicf) in

feiner Siebe p einem Sünftler feineg eigenen 33Iuteg irren

lönne: @d)önbeiten einer nur roenig allgemein eingängigen

9trt berfdiroinben aber augenfdjeinltd), wenn fie über bte

©rengen il)rer §eimat gelangen. S3ral)mg gefällt ben gran*

pfen unmittelbar nur, wenn er fid) bon gtgeunermelobten

infameren lägt ober in feinem Quintett. „SBenn er fid) aber

felbft geben, feinem inneren ®enfen (Ipensee interieure),

feinem tiefften ®mf)finben Slugbrud geben will, bann folgen

wir ifjrit nid)t meljr." S?or 20 ^afjren etoa, alg bte fianp»

ftfdje @d)ule begrünbet würbe, mußte fie alle erlernten ©praefien

bergeffen, um fid) pm reinen 2tfjent granfretd)g prüdp«
finben. „SIber brotjt je|t nod) eine ©efaljr? Unjere franp»

fifd)en äJlufifer baben geftegt — perft tu granfreid) — unb

fie finb babei, bie SBelt p erobern. ®ie genfter auf ! SSralmtg

gebort Innfort ber SSergangenl)ett an, ber ©efefnebte. 6r

ift, wenn er eg jemalg war, fein gefäf)rlid)er Nebenbuhler

meljr für einen unferer fomponiften. «Sammeln wir Scböneg,

bon wo eg immer fomme. 33rai)mg bringt ung etwag babon
entgegen, wenn aud) in fleiner $af)l. 38enn eg aud) nid)tg

©rfjabeneg ift, fo ift eg bod) fetjr fefimadhaft." S'cocbmalg:

id) glaube, baft bie fleine ^ßrobe ben ©eift femtjeidmet, aug

SD
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bem legten (Snbeg Saubormt)g 33ud) eutftanbeu i(t. 5ßJir

leimen if)n aud) bon anbeten ©elegenheiten her. —

-

SSor furgem £>at ung ber Sei^giger fom,bomft unb Sdjrift-
[teilet SBalter 9? i e m a n n mit einer bei Scf)ufter & Söfflex in
Berlin exfcfjienenen 437 ftaxfen 9Konograp£)ie ben er[ten Serfucif)

einer fritifcben SBürbigung beg Bebend roerfeg bon aSrafjmg
gegeben. Sie (Srbenbatjn beg 9Jcen[d)en bexfolgt er auf ©runb
beg buxd) falbed u. a. gesammelten äMeriafö. 2Iber ba?
gefcf)tef)t bocb in 9ciemanng eigener SBeife, bon bem ja genügenb
befannt i[t, ba[3 er ein grünblidjer fentiex aud) ber Sitexatux

unb ber bilbenben fünfte i[t. ©o roerben beim 3üge bon
tjiex unb bort berbeigegogen, um 23rat)m§ menfd)Iid)e unb
bölfifd)e wie [eine Iün[tIexi[dE)e 2trt unb (£rfcr)einung möglicrjft

bielfettig gu beleuchten, ^iematm i[t gang gewiß nictjt ber
er[te, ber aug SSiarjmg' ©iammes-gigentümtichfeiten tjeraug

bag innere Sßefen beg 9Jcenfd)ett unb 'fünftlerg gu erfdjließen

getrautet bat. 2(bex ex i[t ber er[te, ber eg planmäßig unter»
nimmt. Unb bag ift gang gewiß ber richtige SSeg, bag 33ex-

ftänbnß für S3rat)m§ gu beben. 2Iber beer) nur bex eifte. gfmt
t)at fid) bex weitere $er[ud) angufcbließen, bie Sßerfe nad) bex

teefmifchen unb äfirjetifdjen Seite tjin boll aufgufcfjließen,

eine objeftioe [ad)Iid)e Stellung ibnen gegenüber gu gewinnen.
Sieiben mir nod) einen Slugenblicf bei bem er[ten freien. 9>cie-

maratg [d)ii[t[telleri[d)e 2lrt tjat greunbe unb ©egner. (Sx

liebt bie pbilologifdje Setjanblung eine! Stoffes nidjt, ift aber
bod) auS ber ^tjilologie t)erborgegaugen. Sag berbürgt bie

©xünblicbfeit bex SaxfteUung, bie bann bag ftaxf fenfitibe

fünftlergefübl 9?iemanng, aber bod) in etwag wenigftenS feine

manchmal aud) fouxnaliftifd) eilfertige 2lrt beeinflußt hat.

Sag ift g. 23. in bem langen 2Ibfchnitte, bex eine 9Jcuftexung

bon Prahms' 2Irbeitggimmer [djilbert, gefdjehett, einem Kapitel,

bag, wie manebeg anbere aud), mir allgu gebebnt erfct)einen

unb in feinem gnterbiewer-Sone nid)t gu ber fonftigen füli-

[tifetjen S3ef)anbluug beg ©toffeg Raffen Will, ©ne'fleinig-
feit nebenbei: bemann erjagt, baß 33ral)m§ 1848/49 feine

beiben einzigen fongerte gegeben habe unb berichtet bann
bod) g. 33. bon beg SReifterg eigenen fongertunternehmungett
in SBien, in bex @d)Weig. 2lud) get)t er in ber Betonung bex

@tamme§eigentümlid)feiten bon 23rahmS bod) iufofexir gu
weit, aß ex gelegentlid) aud) allgemein beutfdje 2lxt gu inbibi-

buellen Stammegeigenfd)aften ftempelt. Sod) finb bag
9cebenexfd)einungen, bie ebenfo wenig gu freien brauchen
wie bie meines ©rad)ten§ nid)t exweßbare Behauptung,
jux 2Innaf)me bon Sratims' „§erbbeit" t)abe in exfter Sinie
bie 2Ixt feiner im 2IIter immer mebr junebmenben gerben
3KänuIid)feit beigetragen, ober eine gelegentlid) fbradflicbe

(Sntgleifung.

Db ^iemaun ©oetf)e§ befannter gorbeiung, füx bie Sie»

roextung einex ^exfontidjteit neben ben nötigen ©aben be§
,fo£fe§ aud) einen geroiffeu gntl)ufia§muä mitjubxingen, in
bepg auf Ie|texen ganj erfüllt, möd)te id) roeber bestreiten

nodj aud) bebaufjten. 3Jcir fcfjeiut bas, roa§ TOemaun für
S3ra&m§ füblt, im ganjeit bod) mebr fülle Siebe al§ gerabe
©ntbufiaelnus" p fein. Unb ba§ trot; ber eigenen Stammes«
berroanbtfdjaft. ®od) ba§ ift bielleid)t gut'fo, roüufd)te id)

gleid) ba unb bort in ber ©djrift ftärfere^öne, aß Sttemann
[ie gibt. ®enn totö roir über 33rabm§ brauchen, ift fein 5ßan»
egt)rifu§, fein Sobest)bmnen=@efang, ift fad)Iid)e, fünftlexifd)

unb roiffeufcfjaftlid) exnft §u net)menbe 39eroextung, eine S3e*

roextung, roie fie beute, ba be§ SJceifterg Sebengrberf längft

abgefd)Iof[en box un§ liegt unb bie (Sntroicftung ber Sonfunft

.

roeit über fein ^beal b^nauSgeroacrjfen ift, oI)ne e§ freilid) in
[einen ©runbfeften erfebüttern ju fönnen, gar root)I möglid)
erfd)eint. !yd) fann S'ciemannä Stellungnahme gu ben einzelnen
SBexfen üter unmöglid) 3ug um Qug nadjgeben. ©xunb»
fäfclidj bexmag id) mid) feinem 9Sorger)eu, Sxatjms' Schaffen
foxmenroeife in ©iup,ben p gerlegen unb jebe einzelne biefer

©rupfen p berfolgcn, nidjt anpfebtießen. 3ciemann ift bap
gefommen, ba er eine eigentlid)e (gntroidlung be§ SReifterS

„im Sinne unfexex flaffifex" nid)t anperfennen bermag.
©r fiet)t bie berhältnfömäfjige Segrenpng feiner menfd)Iicrjen

2Irt, ib^re ©leidjartigfeit in facfjlidjer S3e
(
üet)ung als bon Anfang

feftftetjenb an. Sa fann id) meinesteite bod) nidjt gang mittun.
3ebe§ ed)te Sünftlertum trägt bie Sebingungen feiner be»

fonberen (Sntroicflung in fid). Unb bei S3rar)m§ ift es ge»
rabefo geroefen. etroa§ anberg finb feine flabierfonaten,
etroa§ anber§ bie ^ntermeggi Dp. 76 unb roieber etroal anbers
bie legten ftabiexftücfe, bie fid) innexlid) bod) auf eine gang
anbexe, xeifexe unb tiefexe fünft- unb Sebensanfdjammg
ftü^en al§ jene. SBenn bex junge 33rat)ms Balb aufhörte,
flabierfonaten gu fd)reiben, fo hatte ba§ feine ©xünbe, roenn
er immer roieber gum flabier gurüeffehrte, fo roaren aud)
ba beftimmte Urfadjen geltenb, bie in [einer innexen (£nt=

roieftung lagen, fuxg, id) meine, roill einer ba§ Sebensroerf
eine§ [0 großen fünftlex§, ber burd) fein ganges ßeben hin-
buxd) in [einem innexen 3Bad)3tume nid)t füllftanb, aufrollen,

fo muß er unter allen Umftänben baS SebenSroerf aß ein

fid) innexlid) gliebexnbeS ber £eit feiner (gntftehung nad)
flarlegen, e§ aber nid)t ben gefonberten formen feiner (Sr-

fcheinung nach ßeroexten, roeil biefe formen ihrem Slusbrucfe-

gehalte.nad) burd) grunbberfd)iebene ®inge berur[ad)t finb

ober boch fein fönnen. ^cf) hätte irgenb ein anbexes SSeiftoiel

roählen unb g. 83. baxau^ ejemplifigieren fönnen, bafj S3rahm§
erft berhältniSmäßig f^ät gur Shm^honie fam, ber SBeg
babin abex aß ein gang gefdjloffenex angufehen ift. SSenn
^iemann eine eigentliche (Sntroidtung bon 33xahm§ fogufagen
leugnet, fo beiftelje id) übxigen§ nidjt xed)t, roie ex anbexex»
feits ben SxahmS ber bierten ^exiobe „bie bß gum äußexfteu
bexfeinerte (SrfüIIung unb SSoIIenbung beä SJteifteiä ber brüten"
nennen fann! 9cun aber bie §auptfad)e, bie ©arftellung bes
geiftigeu ©ef)alte§, bie formen ber SrahmSfchen SJcufif unb
all bes fielen, bie e§ babei gu ermähnen gibt, ©ehe id) bon
einer geroi[[en SSreiifpurigfeit biefer ®arftellung ab, bie.allgu

oft borroärtS ober xücfroärtö f^ringt unb immer roieber ©in-
gangätoxe gum (gingelnen exbaut, [o gibt e§ in bie[em groeiten

(
2Ib[chnitte be§ SSerfeg, ber in 28at)ir)eit beffen §auf)tteil ift,

eine faum überfetjbare gülfe be§ gutreffenb unb flar @e-
fchauten unb beurteilten. Seemann fennt S3rahm§ burd)
unb buxd). ® e n ©inbxud h at ^er Sefex immex roieber unb
ex [xeut [ich be[[en. 2lbex bon [einem Sefer forbert er bie gleite
S3elefenheit. Unb ba roirb leibet roohl mancher berfagen.

Sit bie gingelheiten feiner Stellung gu 93raf)m§ fann id),

roie fd)on gefagt, bemann uid)t folgen, gd) bebauere bas,

roeil e§ ba btele§ gu erörtern gäbe, roa§ einmal gefagt roerben

mufj. Sä) tbähle ein ^aar fünfte, roie fie mir gerabe eben
in3 ©ebäd)tni§ fommen. 3Jceine§ ©rad)ten§ gef)t e§ nidjt

an, bie d moll-33aIIabe aug £>p. 10 gu einem auafi^rogramm*
ftüd gu machen, roie Sciemann bas tut. @ef)t nid)t an, obroohh
roie ba§ ja gefchehen ift, bie SBoite ber fd)ottifchen SSallabe

ber SJcelobie untergelegt roerben fönnen. 2>a§ Stücf ift rein

nur mufifalifd) gu bewerten, bie Uebexfdjxift ift gang nux in

Sd)umannfd)em Sinne gu begreifen, b. h- fie" beutet ben
2tuggang3fmnft ber Sätigfeit bon S3rafjm§' ^hantafie an unb
führt allgemein in bie büftexe norbtfdje ©efül)lg[pl)äre ein.

®ie g moll-3rharjfobie fann id) beim beften SBillen niebt aß
hod)Ieibenfchaftlid) erfennen. Seibenfehaft bebeutet Unruhe, bie

bem SSerfe jebod) fehlt. 9Iud) hielten fie roeber 33rahm§ nod)
SSüIorb fo. Unb im ©eitentfjema ber h moll-9rhaf)fobte blau-
äugige unb blonbe Sef)n[ud)t gu [ittben, ift mir bexfagt. ^ie-
manu f^ielt bamit auf geroiffe, an fid) richtige S3egief)ungen
gu einer Söroefd)en SSallabe norbifcfjen ©toffeg an. Schabe,
ba[3 ex nicht 33raf)mg' Sariationentechnif aß foId)e einer ®ar-
ftellung untergogen hat! 2tud) eine fritifd)e Ueberfidjt über
bog flabiexminiatux aß ©inleitung gu ber SSetrad)tung bon
33rahmg' Keinen Stücfen roäre fidjexlid) mandjem ßefex ex-

rbünfdjt geioefen. SBa§ foll ber nid)t gang Vertraute mit bex

21ufgählung ber tarnen 9Jcenbeßfof)n bß geller beginnen!
6r fommt roohl gar bar auf, einen innexen 3ufammenf)ang
mit Srahmg anguneh'men, roo bod) höd)[tens (unb aud) nid)t

immer) ein formaler benfeht. ^d) betone nod)inaß: alle

biefe SSemerfungen betreffen nicht bie §au^tfad)e, bag Urteil

Diemating an fid). ®ag ift erftaunlid) fierjer unb trifft gar

oft mitten ing Scfjroarge. @g ift ein roirfIid)eg, nad) (ärroägen
beg fyür unb Söiber gefällte? Urteil, bem Dbjeftioität oberfte
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sJüd)tfcbuur i[t. 9ciemaun betrachtet roeiter bie Drgel», bann
bie Äammexmufif. $räct)ttct roag et über bie ftiabiextxiog

Df). 87 unb 101 jagte (aud) frier ntujj ber fein bcobadjtenbe

©cfixiftftener übrigeng roieber ein SJJJoment ber inneren ©nt=
roicftung bon 33rafmt§ f)etborf)eben !). %ä) möd)te ntd)t

unterlaffen, ju bemerfen, bafj Seemann über ber Darlegung
beg tonbid)texifd)en ©efjaltg bon Prahms' 9Jatfif feinegroegg

beren tedjnifdje Seite barjuftellen unterläßt. @efd)ief)t bag
oud) nur in fuaf)f)en, fo bod) in ber §auptfact)e in geuügenben,
b. f). bag SSorfrjxtngenbe bexübxenben $ügen. Sßeiter 'rocnbet

fid) bie Betrachtung ben ©erenaten, ben Dubextüren, ben
Sonderten, ben §at)bn-33ariatiouen unb ben ©r)mbf)onien
ju. gür ntid) bebeutet ber ?(bfcfmitt über bie @hmpt)onien
ben .göhefmnft beg 23ud)eg. £)iex roirb enblid) einmal ber

allexbiugg nid)t alg foldjer auggefrjxodjene 9cad)rocig erbracht,

inie bie oft bexfcbxieene Sitftxumentation bon sJ3xaf)mg auö

feinem ©til, aug fetner ganzen geiftigeu ©f)f)äre refulticrt.

@cf)abe, baf; Sfiemann ben ftreig fetner Erörterung ba nid)t

nod) roeiter gebogen £jat! 35er ©djhtfj beg S3ud)e§ gehört
ber SMafmufif. 3d) mad)e flüd)tig auf bie ganj f)xad)tboIIe

SSüxbigung beg ®eutfd)en 9faquiemg unb bie Überaug glücf»

tidje Bezugnahme auf S;horroaIbfen aufmerlfam, freue 'mich
an Diemating feinen SBorten §um @d)i dfalsliebe unb ben
anberen tjeHeniftifchen Gf)orfcf)öf)fuTtgen bon SSxabmg unb
unterfdjreibe gerne bag, mag if)m bic Bewertung ber „9tf) aP

s

fobie" eingegeben f)at.

Unb nun müfjte id), bei TOemanng „@d)Iufsroort" angelaugt,

eine lange Slbhanblung fdrrcibeu über S'iiemanng ©a|:
„Brafjmg ift unbebingt neben SSagner bie bebeutcnbfte

fd)öbferifd)e ^erfönfid/feit in ber neuereu beutfd)cn SJtufif

beg neunjefmten 3ahrf)uubertg." ftcr) fdrmbe tiefe 9lbf)am>
lung aber nict)t. äSenigfteng tjter unb jetjt nid)t. gd) fürchte,

ter ©at;, ten id) in tiefer gorm nidjt unterfd)reiben möd)te,

toixb allerlei Detern in Bewegung fetsen unb ung aug bem
üager ber ©eguer, bie Braf)tng ja aud) heute nod) in ®eutfd)=
lant \)oA, allerlei an Entgegnungen bringen, in benen mit
ben befannten ©d)Iagtoörtexn unb anberen fingen, bie mix

für abgetan ju halten allmäf)lid) hoffen turft'en, oneriert

roerben toirb. Unb aud) ein anberet ©a| beg ©chhtfjroorteg

mirb angegriffen roerben, ber: baf? SSagner unb Brafjmg
fhmbolifd) tag beutfdje 9SoI£ bor bem SSeltftiege barftellen . . .

3d) meinerfeitg hätte ba, mag bag gleid) fjaraboj Hingen,

SSagner neben Brafmtg tro| aller ihrer Berfdnebenf)eiten im
gangen unb einzelnen unb alg biametraleit ©egenfat3 §u ihnen
beiben gttet). ©trauf? geftellt. $>od) aud) bieg älleg nur neben»
bei. — SJciemanng Bnct) ift bie fdjöne unb ernfte Arbeit eineg

belefeneu, benfenben unb feinem großen ©toffe burd)aug

getoad)feneu ©d)xiftftellexg. älcöge fi'e ihren SSeg pm .«gerben

beg beutfd)en BoIEeg fiuben ! SS. 31 a g e I.

Sunt 2)erflänDm£ einer ttxtiid) tmttaren ©feile

im „greifd»".
93on Dr. 91. Äennig.

^^^^uitbert Sabre ftnb eg jetjt gerabe her, bafe ber „$rei=

fd)ü^" gefchrieben rourbe, SBeberl tuterreichte 9Jktfter=

^^^1 oper ber romattttfd)en «Scfiitte, bie fict) t>om SLage ihrer^^^J Uraufführung (18. Sinti 1821) an big heute einer

gerabep beifpielfofen, aud) üon ben 9Jto3artfcf)en unb 2ßagner=

fchen Dpern uietnalg gan^ erreichten Popularität erfreut. 3eber

STon, jebe§ SBort barin ift bem „58olfe" int beften ©inne beg

SBorteg roohl bertrattt. S)er befte Skloeig hierfür liegt barin,

bafe fief) im Zezt feiner anbren Dper fo biete „geflügelte SSorte"

finben roie in .finbg prächtiger ®id)tmtg. Unb boä) fei bie

Behauptung geftattet, bafe eine ©teile barin bortontmt, bie

bem Serftänbnig trobi unb bie ftdt) in ihrer mähren S3ebeutung

erft erfchliefet, toettn man bie Duellen femtt, ang betten £inb

gefd)öpft hat.

Sieben Äugeln hat ber 3-retfd)it^ 31t gie&eu; fcd)g bauon
treffen jebeä 3iel, bag ber Sefi^er begehrt, bie ftebettte lenft

ber Teufel, mohiu eg ihm beliebt. 2)ie§ ift ber einfache gebanf=

liehe Snhalt ber unheimlichen ^abel. 2Bag hat eg nun aber

unter folcfjen Umftättben für einen Sinn, menu im „tttgelfegen",

in ber Sefchloörunggformel, bie tafpar beim Siefen "ber gret=

tugelu in ber 2ßoIfgftf)Iuchtfäene fprtcht, bie SBorte enthatten

finb: ,,@egit' eg fieben, neun unb bret, bafe ber 3auber
,tüd)tig fet"'^ SKag eg mit ber 7 für eine Seroanbtnig hat,

Hüffen ioir; aber bie 9 unb bie 3 haben boä) für ben ,fimb=

fchen ^reifchüßen nicht bie geringfte 23ebeutung: mag folt eg alfo

mit ihnen? hierauf merben fetbft bie beften $reifcf)üg=£eHner

nicht leicht eine Stntroort gu geben miffen.

©etoiti ift bie ©teile bon burchaug nebenfächlicher Sebeutung
für ben ©aug ber ^aublung, unb fo mag eg bjeraug 31t cr=

flären fein, bafj Xaufettbe unb Stbertaufenbe biefe SBorte gehört
unb gelefett haben, ohne im geriugfteit an ihrem ©inn Sinftofe

31t nehmen. 9ttan begnügte fich moht mit bem ©ebanfen, baft

hier eben bie bret heiligen Rahlen nebeneinanber genannt feien,

ohne fich Kar 31t machen, bafe in einer Sefchmötunggformct
jebeg SBort feinen beftimmten ©inn haben unb aKeg auf bic

benfbar Eürgefte gormel gebracht fein muß. Sluüerbem ift gang
ftar auSgefprochen, bafe gunt „Siicbtigfein" beg 3attberg ' aüe
brei 3at)ten 7, 9 unb 3 Sßatc fteheu tniiffen. SBie ift biefe

Unftimmigfeit 31t erfläreu?

3)eg 9!ätfelg Söfung bietet ftdt) bar, menn man auf tinbg
Itterarifd)e Duette priicfgeljt. ®g ift ja befaunt, bafj er bie

Sbee feiner Sichtung ang Stpetg „©efpeufterbud)" gefchöpft

hat. ®ie erfte er3ählung biefer ©ammhmg unhcimticher @e=
fchichten enthält ben 5reifcfjit£=@toff, aHerbingg in mannigfach
geroanbelter ©eftalt unb mit anggefprochett tragifchem ©ci)[ufe,

bentt ber betörte greiid)ii£ erfd)ie&t mixflich feine 33raut unb
mirb fetbft bariiber toahnfinuig. gg ift ein fchötteg 3eugnig
für grtebr. Siubg poetifcheg tönuen, bafj er eg Berftanben hat,

ben eintönig ©rau in ©ratt gegeictjneten, herben unb freubtofeu

©toff ber Slpelfdjeu ©rjähtung btcfjtertfct) jn heben unb bie

barin üorfommeuben $jSerfonen ung menfehlid) nahe 3tt bringen.

2tud) bie Umbichtnng beg ©chtuffeg in einen berföhntichen 2tug=

gang geugt üon einem guten ©tun für bag SBefeit ber 2)?örcf)en=

romautit: mürbe ber „greifchii^" tragifd) enben, fo mürbe ihm
ein beträchtlicher £eil feiner Solfgtünilichfeit unb beg SDufteS

feiner gemütüollen S^aturfreube unb fchtichtett grömmigfett ge=

raubt merben. ffittb hat fich hier bon bemfelben fieberen ©efiiht

beg ©icfjterg leiten faffen mie Fontane, alg er in feiner be>

rühmten »affabe „Sfrchibalb Sougtag" bem poetifä)en Sormurf,
ber gefchichtlichen SBafuheit sumiber, einen freuubtichen 2tug=

ftang anfügte.

Um ituit aber auf bie äahtenfpmbolif beg .fugelfegeng ber

2BoIfgfchIucb>©3ene eitriicfaitfornmen, fo enthüüt ftdt) ung ihre

Sebeutung erft, menn mir bie büftre Sfpetfche ©rsähtuttg jur
(Srttärung herangiehen. 3m Original merben nämlich itict)t

7 greifugeln gegoffen, fonbern nicht meniger alg 63, Bon benen
60 jebeS Pom ©cf)ühen begehrte 3iel treffen unb 3 bem ©atatt
gehören. Unter Serüdfichtigttng biefeg Umftaubeg mirb nun
bie ©teile !Iar: ,,©egn' eg fieben, neun unb bret, baß ber

3auber tüchtig fei". (Sieben mal neun Äugeln merben gegoffen,

brei babon finb bem Senfe! 31t eigen — bag ift ber urfpxüng=
liehe ©inn Bon .fafparg SJefchmörunggformet!

Stttb hat anfcöeinenb in feine Umbid)tung gnnächft bie in ber

Slpelfchen (Stählung Borfommenben 3aI)Ien uuüeräubert über=

nehmen motten, hat bann aber mit ftchrent 3nfttnft erfannt,

bafe bie 33efcf)ränfuug auf 7 greiEngeln ungleich bühnenmirf'=

famer fei. ©ine leichte gIüd)tigEeit ber Üeberarbeitung hat
bann bie auf bie 63 greifugeln ber Sfpelfdjen ©rjählung be=

jüglichen Serfe beg tugelfegeng offenbar in bie 2BoIfgfd)Iucb>

©Seite in ursprünglicher Raffung übernommen unb fomit ben
3aI)Ien „©ieben, 92eun unb Srei" eine Solle eingeräumt, bie

in ber neuen, Berbefferten ©eftalt eigentlich nur ber ©ieben
allein eingeräumt roerben burfte.
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Bobann 3)tema$ 3elenfa.
&*in fe&r mit ttnvefyt »ergeffener ^eiffer ber ehemaligen

ntrfä^fifcf;*polmfcl)en Äoffapelle.

Q3on Dr. "211er anber 9CRerf et (9?ieberlöfjnü) bei ©reiben).

Oj^^te fdjott fein 9?ame befagt, ift 3elenfa ein geborener

PlPßlS Zföefy- Ort, 3afir unb Sag fetner ©eburt fteljen

ntcfjt feft. 9?adt) ber einen Segart (Siabacj, 5Kte=
K^E^föJ mann, Gsittter unb gürftenau) ift er in ßamtomitj,

nad) ber anberen (Schilling unb ©erber) in Sein an ber 3Mbau
geboren, unb groar am 16. Dftober 1679 (SRietnann) ober 1681
(©itner unb $ürftenau). ©eftorben ift er in Sregbett am
23. Segember 1745 unb am Sage borouf begraben auf bem
boriigeit fatt)olifcr)en ftriebljofe in ^riebrictjftabt laut ©tntrag tu

ber Matricula mortuorum ber Capeila regia Dresdensis (Statl)0=

lifdjje .öüfftrct)e).

©eine ©räterjung erhielt er nad) allgemeiner 2lnnal)me im
3efuiteufoIfegium 51t Sßrag, unb fic fjat offenbar beftimmenb

auf feinen ©barafter eingerotrtt. lieber feine frübefte mttfifalifdjc

Slugbilbuug ift itidjtg befannt, boefj febeittt er bamalg nur im
Suftrumenteufptele geübt gemefeu 31t fein. Sagegen geictjnete

er fid) fd)on friif) als tomponift aus, unb 1709 ftnben mir
itp al§ mufifalifdjen »ebiettfteten (nad) bamaliger Sitte) im
."paufe be§ greifjerru 3ofef Submtg Pon .Spartig p $rag, in

beffen Siuftrag er für baS bortige Collegium Clementinum eine

lateintfäfje Santate fomponierte unb bei ber Sluffütjrttng leitete.

1710 befanb er fid) in SreSben an ber SapeHe Sluguftg be§

(Starten mit 300 Malern ©erhalt, ber 1711 auf 350 erfjöljt

lourbe. öicr geigte fid) halb feine berounberngroerte-Dcaturgabe

unb feine mtroiberfteblictje Neigung für tirdjenfompofitiott in

ber großartigen Sßeife unb gelehrten SoHftimmigfeit, roie fie

bamalS in Seutfdjlanb l)crrfd)fe. ©r mürbe befannt mit bem
.tönige, ber befanntlid) 23au= unb Sonfttnft liebte unb bem
nad) feinem Uebertritte 3um ffaifjoIigiSmuS (1697) baran
lag, bem ©otteSbienfte in feiner .fjoffapette mögtidjft üiel $eier=

lidjfctt unb ©lang 51t Perleiljen. So naljm er fiel) geleitfaS an,

3ttmal biefer ein frommer, ftiller unb bemiitiger 2Jfenfd) mar unb
ein Streben geigte, baS iljn meit über bie engen ©retten feiner

Stellung als Snftrumeutatift (Sßiolinift begto. Sontrabaffift) l)in=

ausführte. Sd)on 1712 fomponierte er für ben Sag ber

Ijetligen ©äciüe eine 9J!effe in Gdur, bie große Scf)önl)ctteu

enteilt. 3u feiner Weiteren SluSbitbung fcfjidte il)n Sluguft

1716 nad) Sßten p bem grunbgelefrrteu l)ocf)berül)mten Sobamt
Sofepb f?itr, erften Sapellmeifter an ber bortigen Apofoper Saifer

Sarig VI. Siefer ^uj: foll außerorbentlid) pfrteben mit if)m

gemefett fein unb 3elenfa bei feiner gtücffefjr nad) SreSben ein

Schreiben au ben Sönig mitgegeben haben, roorin er biefen

bat, feinen ©djüler naef) Italien p fd)i(fen, „bamit er alles

madjen lerne, unb nidjt bloß nad) meiner maniera." Sie ©e=
legentjeit Ijierp bot fid) balb, benn 3elenfa erhielt 23efel)I, fid)

im Slpril 1716 einigen SlmtSgenoffen aitpfd)Itefjen, bie nad)

Senebig befohlen toaren, um bort bei ben Sammermufifett beS

Surpriueeu Pou Sacfjfen, ber fid) bamalg bort aufhielt, mitp=
mirfen. 6mpfot)len Pou einem dürften, ber in gang (Suropa

Piel oon fid) reben macfjte, in l)ol)em Sittichen ftaub unb bc=

fonberg in Stalten ungemein gefeiert mürbe, fanb 3elenfa überall

Eingang unb beutete alle großen 3Jceifter biefeg Saubeg. Sie
Sammcrmufifen in Senebig bauerten öon Slpril big Segembcr
1716. 3m 3a*)rc 1718 mürbe er abermals auf 23efef)I beg

.tönigg mit einigen anbereu .tapeHmitgliebern bem (Befolge beg

bamalg in 2Bien lebenben Surpringen (fpäteren .fönig 2litguft II.

beg. (in SJMen] III.) pgeteiit unb benußte nad) feiner Sftücffetjr

(1719) tote fd)on früher ben 9tat unb bie ®rfal)ruug Wntonio
Tottis, ber bamalg an ber Spi^e ber auggegeicfjneten italie--

x

nifdjen Dper in Sregben ftaub. 9Jatf) bem am 13. Slpril

1728 besm. 16. 3ult 1729 erfolgten Sobe ber beiben ,§of=

fapellmeifter Scfjmibt unb i5einid)en mürbe itjm in Slnerfen--

nung feiner Serbienfte bie ßeitung etne§ Seileg ber Sird)en-

mufifen übertragen unb fiterfür eine Zulage üon 250 Salern
bemtlligt, mobei er aber immer noef) feinen Stenft alg Sontra--

baffift Pcrfeben nutfite. 1723 mar er mäl)reub ber 3-ctcrlid)-

feiten p @l)ren ber «itröituug £at]er farlg VI. gum föttige

üon 23öf)men in i^rag, luo und) ber Dper „Constanza e for-

tezza" (33cbarrltd)feit unb Stärfe) üon ftur, unter Settung
beg XBieuer »igefapcllmeifterg (falbara eine latetnifdtje .Viomöbie

„Melodrama de Sancto Wenceslao" aufgefüllt mürbe, gu ber

Seieufa bie Dhtfif gefdjricbett fjattc. Siefer erljielt in ^rag
offenbar Piel mufifülifd)e Slnregnug unb fomponierte fleißig für
Suftrumentalmufif. 9fad) öeinidjcng Sobe (1729) üerfaf) er

beffen Sfirdfjenbteuft allein unb ftielt begf)alb im 9foPember 1733
bei bem neuen Surfürftett unb Siöuige Sluguft II. beg. III. um bie

noef) nid)t befeljtc ,S)offapeKmeifterftelle an, mürbe aber abfdjlägig

befdjieben, ba bereits Soljann SIbolf Sßetcr öaffe (il caro Sassone
ber Italiener) bap augerfeljeu mar. Seitbent mar bie öper
in Sregben, mie bog gange öoflager, immer gläneeuber ge=

morbett, fo bafj man baran beuten mußte, beut in ber Oper
Piel bcfdjäftigteu öaffe feinen Sieuft in ber f ircfje burefj Sln=

ftellung eines piettcu SiapeHnteifterg 31t erleichtern. SieS ge=

febaf) gunäcfjft bnrdj bie 2BaI)l beS Soutg Slubre unb nad) feinem
Slbgangc (1733) ^elettfag, ber bnrri) Sicffript Pont 17. Sep=
tember 1735 ben Sitel tircrjeiifompouift of)ue @ef)attgcrl)öl)ung

unb bie Serpflidjtung befant, jüljrlid) eine gemiffc Slnpf)! üon
Strdjenmufifen 31t fdjreibcn unb mit SluSnal)me ber boben geft=

tage, an benen ."paffe felbft birigierte, bie mufifalifdjeu 2luf=

füfiruugen in ber fatl)olifd)ett öoffirebe 31t leiten, ©r befam
bafür laut fabinettsbcfcljl Pom 29. gebritar 1736 eine 3u=
läge üon 250 Salern toic gemöl)ulid) aus ber ©eueralaccig=

faffe, 1743 nod) eine Pou 100 Sötern aus ber ,<i3offaffe unb
ftarb uuüerljeiratet au ber SBaffcrfudjt nad) einer amtlidjen

Sätigfeit üon faft 35 unb im Sllter üon 64 Cvabjen mälrenb
ber Sefelpttg SregbeuS bnrdj bie Greußen am ©nbc beS

2. fdjlefifdKtt fricgeS.

(Sg mürbe 31t tuett f üfjreit, feine SSkrfe rjter aufgugäfilen,

benn fie fittb unpf)lig, unb bie fädjfifdje ßanbeSbibtiotljef im
tapauifdjeu ^alatS 31t SreSbcn bemaljrt meift in öanbfdjriften

utcfjt nur eigene (etma 130 Hummern), foubern aud) anberer

berübntter Sonfeöer SBerfe auf, bie er maf)rfd)eiulicfj beS Stu=
biuntS balber abfcfjrteb. Sfußcr SrcSben befifeeu nod) Sffierfc

üon il)m bie StaatSbibliotljefen in 23erlin unb Dcüurfjen, fomie

baS 3oad)tmStaler ©pmnafiunt in 23erliu.

Sie ftreng fird)Iid)e erufte Haltung feiner ftompofitionen, bie

barin Perlucnbete fünftlidje fontrapuuftifcfje Slrbeit bei ftetg

flarer unb fangbarcr Stimmfüfjruug, bie etitfacfjett unb bod)

überrafdjenb fd)önen £)armonifd)en gortfebreitungeu, fotuie enblid)

ber bem Se^te fid) ftetS genau anfd)ließeube, bem meltlid)=

bramattfdjen aber gleichmäßig fernbleibenbe Slusbrud, atteg üer=

eint fiel) fjier, um ben 9JMfter ben größten feiner 3eitgenoffen

ebenbürtig an bie Seite 31t fteEeu unb uug 31t feiner 2Bieber=

ermecfuitg eruftlid)ft ansuregeu. tenucr merben 3elenfa bem
großen öarntonifer Slntonio ßotti anreiben, beffen ©inftuß auf
unferen 9Jieifter, ber il)n 1716 in SSenebtg unb fpäter in SreSben
als Seljrer fenuett unb fcfiäöen lernte, uuüerfennbar ift 9ttcf)t

lueniger feffelnb als bie geiftlidjen fittb bie tDcltltdjen 3nftru=

mentalmerfe SelenfaS. Sind) tu iljuen fittb fo große tnelobtfcfje,

barmonifcb,e unb fontrapitnftifdje ©cfjönfjeiten cntfjaltett, baß ber

9Jietfter barin fetner Seit loeit borausgeeilt erfdjetnt. 9htr S3ad)

unb ,£änbel überragen il)tt in biefer 23e3tcl)itng; ade anberen

Scitgenoffcn läßt er tuett fjittter fid) gurücf. SBie bei @ö§ üon
Serlidjingen ließe fid) bei ttjtn fagett: „SBeljc ber ^acfjtoelt,

bie biet) Pcrfcttnt!"
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©eorg $rieÖrid) ©än&el: „fRo&elinÖe".

, Uraufführung in Söllingen.

FWJcr ©öttiuger Uuiberfitätgbunb, bcr fid) bie .Stufgobc geftellt

hat, ben 9Zad)Wcig ju erbringen, baß bon ben 40 Dbern, bie

©eorg griebrid) Jpnbcl gefdvricben Ijat unb bie bigijer nid)t

Zur Sluffitljnmg gefommen finb, ein Sleil fid) burdjaug aud)
heute nod) zur Siuffüljrimg eignet, I)at biefen Beweis mit ber

Uraufführung ber „9}obetiube" boll erbracht. Sie Duer, bie in einem
Weniger auf äußere ©ffeftc bebauten Stil fomponiert ift, bon einfacher
aber eiubringlidjer Qnftrumentaticm, übcrrafd)t burd) bic djarafteri-

ftifdje Färbung ber SKegitatioe (bon benen einzelne hod)bramatifd) gehalten
finb) unb ber ©nfemblefäjje. Sie in bic ^aubluug eingreifenben *ßer-

fönen finb burdjaug felbftiinbig djarafterifieit. Sie
'

tugenbtjafte Königin
ber Sangobarbcn, SRobcIiube, it)r unglücflidjcr totgeglaubtcr ©atte
Bertarid), ber Ijaltlofe STbrann ©rimwalb unb ber brutale ©'d)urfe ©aribalb.

Sie ©efamtleitung ber 9Iuffür)rung lag in §änben bon §errn Dr. Dgfar
$>agcn, ber auf ©runb ber Partitur ber beutfehen ,<£>änbel.©?fellfd)aft bie

Ueberfejmng unb bühnenmäßige ©iurid)tuug beg 3Jcuftfbramag borge»
nommen hatte, ©g gehört ein gebilbeter ©efdjmad ba^u, um aug ber
güllc ber 2lricn biejenigen Ijerausäuwäljlen, bie für bic ©ntwicliung beg
Sramag notwenbig finb unb mit energifdjer Dbjeftibität bie alg guge»
ftänbniffc an ben Qeitgefdjmad zu betradjtenbcu ©älje fortzulaffen. Saß
bie Bearbeitung oon §errn Dr. §agen in biefem°Smnc bag Sßidjtige

getroffen tjat, folt rüci'haltlog anerfannt werben, unb Wenn eg aud) ju
bebauern ift, bafj nod) fo mandjeg @d)öne aus ber Driginal-Bartitur
hatte fortbleiben muffen, fo läßt bie 9lugbel)imng bcrfclben unb bie Ucber-
fülle bcr ©efänge bod) eine uneingefdjränttc 2luffüt)rung gar nid)t zu.
Ueberrafd)t War mau, eine foldje Sluffüljruttg im ©öttiuger ©labt-
ttjeater zu Ijßren, wie eg tatfäd)Iid) bei ber Uraufführung ber „SRobc*
linbe" ber $all mar. gamog fpielte baS Drdjefter unter Scitung bon
Dr. Dgfar £agen, am Flügel bon Dr. B. ©. SBolff Wirffam unterftüft.

Qn ben §aubtrollcn Wirrten 2f)t)ra §agcn»£eigner (9?obeliube), ©ruft
$o[font) bon bcr Seutfdpt Dper (Bertarid)), ©eorg 91. SBalter, Berlin
(©rimmwalb) unb 2ßül)elin ©uttmantt (ein unübertrefflicher fdjurtifdjcr

©aribalb), in Heineren Sollen Helene Bieganb unb Karl Baumgartner.
Jpr bic ©^ielleiturtß zeidjuete öiubolf Sareitz, SKeiningen, für bie Sar»
ftellungglcitung ©hriftine §ot)er-9Jcaftng. Sie er^reffiöniftifdjen, natür-
Itd) untriftorifdjen Bühuenbilber unb bie farbfdjöncn Koftüme waren
bon 5ßaul Stjicrfd), £alte, entworfen. — 3)a§ auäbertauftc §aug naljm
bie Sluffüljrung mit ftftrtftem Beifall auf unb rief bic ®arfteller unb
iieiter unsähligemale bor ben SBorhaug. 9t i d) a r b Dljleto^f.

tyttei ©orneliuö.

«>icB,t ®tditer nur, nein outf) nodfj TOuftfuS!

®er eine 3Jlenfct) beut bobpelten ©enufs. —
©ein Sluge grü&t fo gütig, milb unb roeid),

®(rn folgen roir ir)m in fein fttHeS 3teid).

21m (Singang ftofeen Wir auf ben „Barbier",

^rjantafttfcfj aueftafftert, fdjinaötjaft für bier,

©in Saug, ber eitel auf fein Sßtffeit fcrjtuört

Unb Ieicf)t entbrennt, wenn er bon Siebe l)ört.

©ebetgruf, 3JtinnefeIigfeit, §umor
aSerfdjItngen fidi ju einem bunten (£t)or,

SluS aE ben Sönen, att ben S3erfen fprtcfjt

©in beutfetjer ^ünftter freunblicb, roarm unb fd)Itd)t.

S'cicrjt alles, ioa§ er gab, wirb bauernb fein,

2)od) um bie§ SBerf webt ein gar IjeHer ©ctjein,

®er ftettg leudjtet, immer wieber lodt,

SJBenn aud) bie SJJenge uod) fo „funftberftoeft". —
SBte gern fdjrieb unfer 9JJufifant fürs §ans!
®a fdjuf er erft ben redjten DI)renfcb,mau8

:

„Brauiltebcr", gaitä bem jungen ®IM geWeit)t,

®e§ SBalbeg wunberfame §etmlicb,fett;

„®aS Söeilcfjen", bag bem ßenj entgegenftrebt,

©in SJiutterrjerä, bas tief in @d)merä erbebt,

„©in ©feublatt", bag ung gur SctiWermut zwingt,

„©in 2on", ber magifer) unfern ©inu umfdjliugt;

„©in fcrjlummernb üinb", bag leig an? §erg ung greift,

35aS 2ob beg M^ein«, an bem bie SCraube reift,

®em §oIäfdjnitt gleid) an fct)Itdt)ter ©infad)l)ett

Sie Sänge au§ ber trauten 2Bei^nacr)tgjett.

SBa8 er aug ebltr, reiner (Seele gab,

®ag roädift wie »lumen aug beg SMfterg ®rab,
©eb,, ppcf fie, beutfcDeS Bolf, trag fie nact) §au§
Unb freu biet) innig an bem fd)önen ©traufj! —

SSalter SSaetjIer (Berlin).

Sttujftbrfefe

2tfd;affcnt>urg. ©In B.rglcid) bc§ ffllufificbens 5(fd)_aff;uburgg mit
bem gleid) großer unb größerer ©täbte bürfte für unfere ©tabt fet)r

fd)meid)clf)aft ausfallen. 3Sa§ !)icr geboten würbe, ift fo biet be§ ©djönen,
bafj cg berbient, einer breitereu bcffeut(id)fcit übergeben ju Werben.
9ln fd)affenben tünftteru fjorteu wir Jlruotb 3Kenbetgfob,n unb ^ri| Db,r»

manu, einen $reuub farg=©lertg, in eigenen Som^ofitiongabenben,
©t)mnafialmufiflet)rcr g. Scilmaun bradjte in ben ffonäerten beg ©t)m--

nafiumg mehrere eigene Gt)or= unb Solotiebcr jur Uraufführung, §ang
äSolf pod)t feineu flabierabeubcu einige eigene Stomrjofitioncn ein.

2lug ber 9{eit)e ber Sänger feien nur einige 9?amen genannt : t£rIer-Sd)naubt,

^og=Kartoforti, 38erncr»§enfcn, SRicntje Sau^redjt Bau Sammen; %cm>
Ijalg, Broberfcn, Stebijani, $ennarini. ®esgteid)en tonäcrtierten

herborragenbe Qnftrumentalfoliften Wie ®ieijn=©'ottbo, 2lnita *ßortner

unb Dr. ©iber (Bioline), ©anbra ®rouder, ©tubent), 9{uoff, gimmer»
mann unb SKannftäbt (flaoicr), Brüdner (Eelto), fiaubmann (Drgel).

Bon Quartcttbereinigungcn tfütte man bag Berber», ©d)örg» unb SBenb»
ling»Duartctt. Drcfjefterwerle Waren eg leiber nur wenige (Qübjgenie»
Dubcrture, bic Beetljobenfdje Qenacr ©tjmpljonie, g moll»Brud)t'onäert).

®ag ungleiche Bertjältnig bon ©oliften» unb Drdjefterf'onäertcu ift ein
traurigeg 3eic£)en ber finanäicllen 9iötc beg 3)!ufiilebcng. Qu groß-

zügiger SSetfe tjaben beghalb ©tabtrat unb Söläjeue bebeutenbe Summen
für ben älugbau beg Drdjefterlebcng in ber näd)ftcu Sonäert^eriobe ge»

ftiftet. ©inen unerwarteten Sluffdjwung nahm bag ©horgefaugwefen— bielleid)t ein SKoment neu erwadjeuben beutfehen äScfengf Sie
„Siebertafcl" (®ir. S'unbigraber) brad)te eine herborragenbe älufführung
beg „Qubag SDcaffabäug" mit namhaften ©oliften, bie „SMomania'»
©intradjt" (®ir. Sci(mann) einen Brud)»2lbcnb mit ,§uß(cr alg grithjof,
bie „9Jtelomania" ben S!Be|fd)en „©cfang beg fiebeng". (Sine Oteitjc oon
äöohltätigleitglottäerten, ©d)üleraufführungen ufw. berbollfornmueten
bag ajlufitleben in auggiebigftcr SBeifc. 9Jcöd)te im lommenben Qahre
ber nad) bem Kriege fo bcrl)eißunggboIl begonnene mufifalifetje äBieber»

aufbau in gleidjcr äöeife fortblütjen. § a n g Q a c o b g.
*

<£t?emn% 9hm ift aud) bie zweite .§alfte beg winterlichen 3Rufif=
betriebeg borüber. ©ic hat mand)cg ©ute, aber aud) Betrüblidjeg ge»
brad)t, unb Wenn id) p bem erfteren ben Umftaub rcd)nc, baß ber äßett»

beioerb beg ^h^armoniWen Ordjcfterg bclebcnb auf bie Beranftaltungen
ber ftäbtifd)en Sa^elle eingewirft unb ihren Programmen eine wefent»
lid)e Befferung gegen früher, j. B. einen boll befriebigenben „Brahmg"»
9ting gebracht hat, fo ift bod) anbererfeitg gerabe eben bie Programm»
bilbung ber ©tabtlapelle bie inbirclte Urfadje p einem bebauerlid)en

3erwürfnig äWifd)en bem ftäbtifd)en ©eueratmufilbircltor SMata unb
bcr gefamten örtlidjen Sriti! geworben. 2ln §erru SJcalata, alg oberftem
Seiter beg ftäbtifd)en Dbern» unb Sonäertwefeng, fanb bie friti! bigweilen
etwag augäufc|cn unb befonberg bemängelte fie bag gei)Ien ber neu-
zeitlichen tombwniften in ben ftäbtifd)en Programmen. SMata ift feit

25 Qahren fa^ellmeifter, unb obwohl bag an fid) nod) lein ©runb ift,

ein Jubiläum ju feiern, wenn man eg nicht an einem einzigen *ß!ajje

25 Qahre lang auggehalten t)at / Würbe in btefem Salle bennod) eine

öffentliche geier zu Otiten Sücalatag im alten ©tabttheater begangen.
33lan hielt Bcglüctwünfchungganfbrad)en unb einer ber Kcbner, ein @e-
wcrlfd)aftgbeamter, hielt es für feine ©adjc, ben ©eneralmufifbireltor
gegen frühere Slngriffe ber E'ritif in ©d)uti zu nehmen, inbem er babei
in beleibigenber SBeife ein ©oetl)e=S!öort aug gauft jtemltct) ungefdjidt
berwenbete. §crr SOtalata hat nun nietjt bermod)t, ber hiefigen Sritit

bezw. bcr treffe befriebigenbe ©rllärungen barüber abzugeben, baß er

an biefer ©ntgleifüng eineg ©ritten böllig unbeteiligt fei — unb ba Hofft
nun ber 9iiß. ®ie treffe lehnt eg ab, SMatag' tünftterifche Sätigleit

fünftig ju befbrechen, ein Umftanb, bcr bei ber Stellung äMatag alg

ftäbtifdjer ©eueralmufitbireftor einen 3uftanb fd)afft, ber auf bie Sauer
uicl)t beftehen bleiben barf, unb man tanu gefpaunt fein, Wie hier eine

Söfung gefunben werben foll. SSenn gefagt worben ift, baß bie Konzert*
Programme bcr ©tabtfa^cllc im allgemeinen unbefriebigenb Waren,
b. h- m wenig ober gar nid)tg bon bem Slllerneueftcu brachten, fo trifft

bieg in crl)öl)tem SJcaße aud) auf bie ©hemniger £)ber zu. ©in fünft«
inftttut bom 9{ange bcr hiefigen Dpcr barf fiel) nid)t in einer Sbielzeit
mit brei ©rftauffüt)rungen begnügen, barf nidjt bie neueften SBerte nam-
hafter 2oufe|er unbeachtet laffeu unb fid) eiufad) nur in ben Bahnen
beg Slttbewährten bewegen. Man muß aud) hier eine burd)grcifeube
Befferung oon ber gutunft erhoffen. Bielteid)t tanu zugunfteu beg
©eneralmufilbircltorg angeführt Werben, baß nicht er allein, fonbern
bie gefamte Qutenbanz aug Wirtfd)aftlid)cn ©rüubcn fid) einer gewiffen
©uthaltfamteit befleißigt l)at, weil bic 3lnfd)affung neueftcr äBertc heute
fo maßlofe Soften berurfad)t, immerhin aber ift zu Wünfd)en, baß Littel
unb SScge gefunben werben, berarttge Bebenfen zu 9cuJ unb frommen
ber hörengfreubigen SJcufügcmeinbc unferer ©tabt lünftig beifeite zu
Mfen. getij Kod).

Düffcl&orf. ®ie gentren, um bie fid) bag mufifalifdje Scben Süffel-
borfg gruppiert, finb bie SKufifbereing- unb Drd)eftcrtonzcrte. 2lug ben
bon ©eneralmufifbireltor Kart *J5anzner sweefmäßig zufammengcfe|ten
Programmen, bie fowoljl Ucberbliä unb ©inblicl in ber Sichtung auf
bag zeitgenöffifd)C ©c|affen gaben, alg aud) bic Sauerwerte bcr Ber-
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gaugenheit p SBort fotntnen liegen, follen nur ßcbeutenbe 3tufffir)rungen
ermähnt »erben. — äRaj StntonS ^rälubium unb @d)erp für große§
Drtfjcftcr bermitteltc erneut Kenntnis öon bem ©Raffen bicfe§ folibett,

md)t gerabe £)intmelftürmcnben Somfioniftett. — 3m* ffönnen gewaltig
abftcfjenb, gebanflid) tiefer, birtttoS in ber
ordfeftralen SBetjanblung 9Kaf)Ier3 II. ©hm--
t>t)onie, bon «ßanper in ledern SBurf feiner

t)umoriftifd)en ©ruubfttmmung erfaßt, bom
«ßuBtifum reidjlid) mißberftanben. — Sganä
©berf, ate Sertoner Don ejotifd}en Siebern
befannt, bebutierte mit einer (Suite für grbßei
Drdjefter, eine tjoffnungäüolle Seiftung auf
biefem ©ebiet mufifalifdjer §üt)enlunft. 33a§
il)m an S$efjcirfd)ung fbrnbljonifcher ®urd)-
fübrungäform nod) fehlt, feffeite an Sigmunb
b. §aufegger§ „älufflängen", Variationen für
großes Drdjefter, über ein ffiinberlieb. fflüct-

fjaltlofe Slnerfennung ben mufifalifdjen ätna=

Itjfen unb bariablen 9ceuformungen mottbi*
fdjer Sfeiniteilc, in bem gormalen bürfte fid)

aber wot)t ba? Qntereffe erfdjöfifett. — ©riet)

Stuberä „fit)rifd)e Suite" feffelte bagegen in
mufifalifcijem Sinne meljr. Seine piar ein=

feitig gerichtete, Irjrifctje Begabung »trft ftarf

perfönlid). — 2tn Uraufführungen finb 3Jcori£'

St)mf)l)onie %r. 1 c moll, eine proBIemlofe,

ftarf angelehnte ätrbeit in romantifdjem £on
unb SB. 3Jcü86ach?r3 „Webea", £onbid)tnng
für großes Drchefter, p nennen. Se^tereS
SBcrl tritt ftärfer nnb eigenartiger in ber ©r-
finbung, gefdjidter in ber formalen SM)anb=
lung unb glüdiid) in ber mufifalifdjen ®eu»
tung auf. S3eibe bebeuteten p SdjreferS
„S8orfpiet p einem ®rama" mit ber Uau\ä)-
fünft feiner »ud)tigen garBenafäente einen
leicfjten 2Iuftaft. — Sie „9ceutöucr" famen
aud) p SSort. SBartofS Streichquartett a moll
unb SchönBergS Streichquartett fismoll mit
Sopranfoto (9te6ncr-Quartett grau Mnu
fjfert) unb bic „Sjerftärte 9ead)t" riefen Stim=
mungSrebotten herbor. Qu beiben SBerfen beS „Süelumftrittenen" »erben
bte legten Sonfequenäen tonaler ©nt»idlung gebogen. ©S muß ernftlicb pr
Debatte gcftellt »erben, ob mir am ©nbe unferer mufifalifd)en 9IuSbruclS=
fci£)igleit fmb unb p bifferenprteften, bisher feelifd) unbeutbaten ©d)»in=
gungSberhättmffen greifen müffen. SSer luill ba in bie Qufunft fd)auen?
^ebenfalls lag ein Julius SBeiSmaun-SIBenb (aud) im «Rahmen ber SJtufit»
frennbe) ben überlieferten ©mpfinbungSbofaBeln nä£)cr. ©ine tnter-
effaute Sonate für SHaöier unb ©eige a moll berbient befonbere 93ead)=
tung (grau ©d)ufter-2Mbau, ©eige, ber Stomponift am SHabier). — Sin
neuen ©hor»erfen führte Sßrof. «ßanäncr mit bem SKuftfbereiu £ugo SaunS
„SRutter ©rbe" auf, baS ben formgeioanbten, abgeflärten, ftctS unter bem
afthehfehen ©efetj ftetjenben «Dcufitcr berriet. Stuf bebeutenbem «Jtibeau

fteht aud) be§ Belgiers 2inels etjortoerf „granäi§fug". — SSahre
geierftunbeu bebeuteten bic Sonjerte ber Guartcttbereinigungen Ütof6

unbSBufd). SSormic«
" ."

.
" genbbemHaffifdjen

Qbeal fjulbiflenb,

tauchten fie Sffierfe

bon SBeethobcn,

SKogart, Schubert

ufro. in Schönheit
i unb Slangbollen-

bung. Sefonbere

©rroähnung ber=

bient ber ©aifon=

aBfdftufs ber @e=
fellfchaft berSRufif»

freunbe. —: S3eet=

hoben§ färntlicrje

Streich = Quartette

: tarnen in fünf
SIbcnben jur 2tuf=

führung, eine £ei=

ftuug für Sünftler

unb 5ßublifum.

SOJan follte häufiger

©elegenheit pm
l lleberfd)auen gros

,

&er| 3hIIen haben.
®ie '©nttoidlungg.

Knien im ©efamt«
. gefchehentretenp"

Ifammenhängenber
herbor. ®ie 8?offö

{hielten in befann=

ter, beroährterStü»
; reinheit nnb §in»

gebung. 8Iuf be=

adjUictjer §öhe
ftanben auch

Smmv Pott.

üally Jjöttgcs
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Seiftungen be8 SR^eintfd^en 2!rio§, beffeu ©emeinbe baut eifriger Sul=
turarbeit [ber Bereinigung ftänbig im SBad)fen begriffen ift. ©ä brad)te
fämtttd)C Srio? bbn Seethoben p ©ef)ör. ©in neugebilbeteä 3vheinifdie§
Streichquartett (3. ©umpert, Cronenberg, SSorroiff'i, S3arth) geigte eine

glücflid)e 3ufammenfej}ung. ©ut ffingenbc
Tanten gaben reife Suuft: ©tena ©erfjarbt
(Säubert, SBolf), ©tif. ftitym b. ©nbert eng
begrenzt, aber barin borpglid), bic floffifcfje

fe>aft=§obaf)p, ber temfjeramentbolfe gifd)er,
bie romantifdje 3cet) unb ber bcfinnlidje

griebberg. 8Iu§ ber gütte hiermit nur ba«
Sßefentlidje. 3Kaud)eä hätte tuegBIeiben i'ön=

neu, ohne bem ©anjen SlBBrud) p tun. ©ine
au§führtid)ere &)xomi luürbe SSäube füllen.

* ©. ©.
<£tfena^. ®a« 33 e c 't h o b c n = g c ft in

©ifeuad), jeitlid) roohl bic erfte ber bem 2tu=
beuten an ben großen Sfteifter, beffen 150. ©e=
burtgtag bic Sulturluctt in biefem 3at)re be=
gehen roirb, geibibmcten grofjcn fünftlerifdjen

SBeranftattungen, barf ak ein SJcarfftein in
ber ©ntroicMuug ber Sfunftf)ftcge ber fdjönen
Stabt am 9torbrocftenbe beä thüringer 2M=
beä bejeichuet roerben. ®ic Sd)inierigfeiten,
bic cä p übcriuinbcn galt, roaren grofj: ba§
ftäbtifdje Drdjefter noct/nid)t auf boücr ,§öhe,
bie ©horberhältniffc unerfreulich, feine öper,
fein Quartett am Crte ! greiherr b. b. §ehbcn=
ÖttinfdE), bem ftäbtifdjcn funftbeäcrncnten, ift

cg gelungen, alle Hemmungen pr ©rreichmtg
be§ 3ielc§ p überminben. ©r, in beffen ßctof
ber ©ebanfe be§ gefteä entfprang, hat bon
augtoärtS hftborragenbe Sünftlcr geruonnen.
Sin ihrer SfJUje «ßrof. Sa 6 er, 'einen ber
ftärfften Sirigenten ber ©egeninart, ber bic

Stabtfafjellc unb SKitgliebcr be§ Söeimarer
Qrdjefterg in raftlofcr Slrbeit unb mit ber ibm
eigenen ©itergic p einem im fünftlerifdjeu
Sinuc leiftungäfähigcn Älangförfjer p Oer*
einen roufstc. Sabcr gebührt für biefe 2at,

bte fid) in glanpollen lufführungen nach außen hin manifestierte, in erfter
Smte ber ®anf ©tfenach§. — ©in Sb,mf3hbniefoiiäcrt brad)te bie V. Sym-
phonie, bie große Seonoren-Dubertürc: locldje ©röße beä Stüeg bei aller

©infachheit unb Statürlichfeit im einteilten offenbarten biefe ctoigen Söerfe,
in bie Saber radjtä hii«mßef)eimiiißte, maä uid)t in fie hineingel)ört, au§
benen fein Stab aber all baä heraufholte, toaä be§ SÄcifterg SRiefc'ngcift in fie

ergoffen hat ! Soliften roaren bie begabte grau 3Jierrcm-3cififd) (Märdjen«
Stcber) unb ©. §abemann (©resbeu), ber ba§ «iolinfonäcrt mit lounber-
bollern 2:on unb ebler, männlid) ftarfer ©mpfiitbung bortrug. ®ie ber
Sqmmermufif a3eethoben« eingeräumte aKorgenmuftf brachte in feinfter
geiftiger unb feelifd)er «Belebung unb tedjttifd) muftergültiger Slarljeit
bte Quartette in B dur au? Dp. 18, bag picite ber ritffifdjcn unb baä
in fmoll burd) .'pabemann nnb feine Quartettgeitoffcn. — Sjor eine
BefonberS harte Slufgabc fat) fid) «ßrof. Saber mit ber gibelio-aiufführttng
geftellt, roo c§ " '

J

galt, he'erogcuftc

©(ementc pfam=
menpfchmehjen.

©r hat auch oie fe

SIrBeit glän^enb

burchgeführt unb
eine Sorftellung

bon fRang unb
S3ebeutttng proege
geBracht. SMS So=
liften roaren nod)
erfolgreidj tätig:

graujSjierecI-Sim«

t>eI(Seonore), gtig

33ogeIftrom (g!o=

reftan), grau SKar=

rem-TOfifd) (3Jfor=

Sellin), 9io6. SSüffel

(3f{occo), §. Sange
(Qaquino), SSalter

©oomer, ber mit
gr. Strathmann
al§ SRinifter alters

nierte. ©rfreulid)

roirften bie burd)

äftufif- unb Sehrers

berein, ben Semi-
nar» unb ben @b=
thaer Qf)ernd)or

geftellten ©höre.

Um ihre ©inftubies

ruughatfich 5ßrof.

SRinfeng ein Befon=

bere§ SBerbienft er« "2m« Sto^fillmenreicb.

roorbett. SB. §. als a«9«octc ln^'2tij)ett« öpet „5)ie toten JUtgen"
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Kaffel. 3)ie Siconate und) Cftcru bradjteit ein bebeutenbeg Siartjfaffeu

in bei Scbljaftigfeit ber mufifalifdjcu SScrauftaltiingcu; immerhin ift bou
berfdjtcbcneu bebeittfamen Stufführuugcu 311 rcbe'tt. Stuf gefänglichem
©ebiet tjiut.'rliefj ber SBcrltner SKabriga'idior bitref) fein gcoflegtcg SJiatcrial

unb bie Big iitg tlcinfte getjenbe fünftierifche StuSarBcitung aller yhtminern
tiefgefjcnbeu (Sinbrucf. Sind) unfetc beibcu neugegrtinbeten ciuh,ciniifdjcu

(£l)öre, bie ben itnbeglcitetcit ©efang pflegen, fiub fteifjig an ber Strbcit

nnb erfreuten bei itjrem Stuftreten burd) forgfam 3ufainmengefteIItc

Programme. Ungemein auäichcnb mar aud) bog Souäett beg berliner
S8otattcräett§. §icr maren eg ©fe titüttcl, State Sittlich unb Oifabctt)
Söl)tn, bret im ©ttmmflang trefflid) peinanber paffeube Sängerinnen,
bie mit beut fdjlidjtcit innigen Vortrag föftlidjcr alter SSoltgro'eifeu fid)

fl)mf)atf)ifd) einführten. 3Jtit ihnen trat Qbolljfn ©tjarfag auf, eine

ungartfd)c ©eigeriu mit fbrütjcnbciu Scmpcrnmeut unb btenbenber
Sedjuit (9Kcnbeisfüt)u«frjn<;ert), baneben übcrrafdjtc fic in bat tlaffifdjeu

(foreIti«$ariatioucn Don Sarttui-trciglct burd) bie 9turje unb .Klarheit

beg ©pielg. S8on Ktjorauffiitjrungen nenne id) bie oont Dratoticnbcrciu
gefungene Missa solemnis bon SBccthobcit. Unter ber liebe- unb ber-

ftmtbnisbollcn Rührung bon S. $al!mad)§ mürbe beut erhabenen Söcrfe

eine ftimmlict) glängcube, prächtig auggearbeitete SSicbcrgabc jutctl.

Sluggeseichnct mar bag flufammcnmirEett beg Soloquartcttg, gebilbet

bon ber fidjer füljrcnbcit Sot>raitiftiit (Slfc Sicbt)oIb, beut matmtönigeu
Sllt bon §ctt) Söetjcr unb ber flaugebleu Stimmen beg Scuorifreu iWülier-

fltaben unb beg Saritong £>. Sönjet. ®cr P)iIharmouifd)e tStjor trat noch
mit einem Söagucr«Sif3t«Sibcnb Ijcrbor, in beut atterbiugg ber tSl)or nur
in bcfdjräitltcm SJiafjc ntitmirfte, tiub 3mar in ff.fttg 13. ^falm, einer
burd) traft unb äöatrrfjcit beg inufifalifchcu SlugbritcEg t)crborfted)eubc

Üonfchöpfuug. Sag umfangreiche Solo beg s}>falmg mar bem £>clbcn»

teuor Surt Hauchet (.ftanuoöcr) pgcfollcn. Brocifcltoä ein Säuger
mit pradjtbollcm üppigem Organ, bog aber bodj bie feinere Xmrdjbilbiiug
unb aud) Qitucrlidjteit ber (Smpfiitbung öcrmi'ffeu läßt; feine Söagucr»
©efättge beftätigten bag ebenfalls ®ag ^iiblitum atterbingg tobte gerabeju
Seifall. ®ag ^hilharnumifdjs Drdjeftcr in iSerbiiibuug'iuit bei' Spelle
beg Staatgtt)caterg fpicltc am gleichen Stbenb unter Dr. faulig fidjerer

Wibruug Söagucrg Jyauft-Dubertüre, ©;egfricb<$btj;i unb Siffig fpui-
pfjomfdje Sichtung „Les Preludes". ®er cbeufo t(angfd)öuen wie
poetifdjeu SluSführuug btefer SSerf'e tonnte man mit gr'ofjcnt ©eiutft

folgen. — Sind) ber burd) bie SiricgSjahrc t)crborgerufe'ucn sßaufe er»

fcheineu nun aud) uact) unb uad) roieber bie SJcäuncrdiörc auf bem $lau.
3Jcau l)örtc bic trcfflul)e Sicbertafel (S. öaltmadjg) unb ben Seljrer»

gefangbereiu, einen ftimmlid) unb ntufitalifd) äufjcrft teiftunggfäljigcn

C£t)or, ber nunmeljr in bie .'gaub bon tafjcllmciftcr Stob. Saiigg über-
gegangen ift. ®ic mittuirlcnbe Sopraniftiu Stuua 3Jc. ilcnäberg' (Süffel-
borf) natjm burd) itjrc mit frifd)em Sofiran feiufiunig borg'etrageueu
Üicber üon Sd)umann unb spfijjncr für fid) ein. ^rils 3)ictrici) (Stad)cn)
hielte mit grofjer »irtuofität unb fd)öuem («efanggton eine Strahl meift
auf äufjcrcu (äffett Bercdjuetcr »ioliuftücfe. (lineu l)öd)ft loertüolteu

Slbfdylufj bei tonjertäcit bilbetc bag GSnbc ^uui ftattgetjabte »tufilfcft
beg 3Jofe-Guartettg. Wem tjörte oon ben Liener St'ünft'teru in brei Son-
derten STammcnnufifrocrte erften »iangeg. ber SSiebcrgabc t(affifd)er

ätiufit Iciftct bag Guartett SSorbitblidjeg; 5111110! bie Scetboocu-Duartctte,
unter itjuen gluei ber testen 5ßeriobe £p. 130 unb 135, mürben mit einer

®urd)geiftigung unb triuubcrbotlen tlarljcit geboten, bic uubergcpd)
bleibt. S8ct ®morfd)aK G dur Cü. 106 trat bic btiitjeube Sonfdjoubcit
nid)t fo l)crbor luie iS. bei ben S8öt)tncu; bagegen erfd)icn S8rat)mg'

Slarinettenquintctt Dü. 115 in Uoltcnbcter Stugfüt)tuug. Söefcntlid)eu
Stntcit battc fjier unfer tanimermufitcr Slug. Sobmann, ber bie fi'lariuctteu-

r>artie mit tieffter S3cfeeluu.g unb bcrrüd)em äöot)ttaut bermittettc. 9Jod)
niematg tjat man fid) in faffet an ber cbclu Sunftgattung ber .Cammer»
mufit fo t)äufig erbauen bürfen alg in ben bcrftoffeneit' Monaten. l£g

ift erfreutid), bafs bag ernftgeridjtete mufilt)brenbc ^uBtitum fid) immer
mebr biefen Slbenbcn äulneubet. Stud) bag Üäcubliug-Quartctt fanb mit
feinen geiftig unb tedmifd) Ijocfjftctjcubeu ©aben (SMojari - -

s^cett)oBeu —
3- §ao8) Begcifterte Stufuat)me. — ßetber trafen mctjrerc atofe-Sonserte
mit ben ?yeftft)ictauffül)rungen ber Cpcr -(ufauiinen. SDtnn gab ben ,,9'tmg"

unb Ijatte für bic §aubtpartieu berühmte (Säfte hcrangcäogen. 3u«
berläffigen S8crid)ten nad) baben Sarin SraugeH a(g ftridii uu'b ÜRcIontc
Surt atg SBrünutjilbe alle überragt. Sind) ber SBotan bon äiraun mürbe
fetjr gerübmt, roätjrcnb SSogctftrom atg matt unb uuiutcreffiert crfdy-'iucnbcr

Siegfricb euttäufdjt hat. ?lu grftauffütjruugcu fiub 311 nennen „ftcrbft«

fturm" bon %rcmi SKeumaun. ^n ber fflhtfit btefer balmatiitifd)cu ®orf-
tragöbte mit itjren teibenfd)aftlid)cn Vorgängen mitfiert ftarfeg £cmüera-
ment. Keitmann inftrumentiert gtäuäcnb, ioenn aud) feür foutbnt't, unb
roenbet aud) mit ©Ittel finnenfällige SMobif an. Unter ber hüireifieubeu
Seitung bon Saugg erhielte bag bramatifd) äufjcrft roirffame SBcrt burd)»
fd)Iagcnbeit tirfotg. ©auj anbetet Strt ift bie liebeugmürbige, feine
fomifdje Dpci „gjcetftcr ©robian" bon Strnolb SBiutcruiti, bic in einer
ftitbolten Stuffütjrung nod) fitrg bor ben Serien beraugtam. ^on Kcu-
etnftubierungeu ift nod) SluBerg „SKaurer unb Sdjfoffer" gu nennen. ?sm
allgemeinen ift im Saufe beg Ickten Satjrcg bic Slitgbcute au (Irftauffül)-

rungen u, b 9ceueinftubierungen nid)t reid) gclucfcu; ber Soietfttau tjictt

fid) an bag Bemätjrtc Sitte. "®ic 3ufunft beg Staatlichen 2t)eatcrg liegt

einfttoeilen nod) im ®untct; eine Ueberuatjfnc nnfereg S'unftiuftitutg bon
fetten ber Stabt roürbc beg ginauäic'ücn roegen taum 311 ermbgüdjeu fein.— Qum Sdjluffe ermätjne td) nod) bic cBen ftattgct)aBtc 25«Qat)rfcicr
beg Sonferbatoriumg ber SJcufit (®ircftor 93öt)mcr). ffiie über einen Stab
f)erborrageubcr Setjrfräftc berfügenbe Sluftalt t)at ftetg ernftcu fünft»

Ierifd)en 3icten nadjgcftrcbt unb ift für bag äRufiKeben Saffelg bon S3c»

betttung geiuefeu. Köge fie bag nudi ferner bleiben ! 2t). 3: ber.

Konftan, ehrt bie grofjen ©b'I)ite feines engeren unb tudteren Söater«

lanbeg. S)em ©rafen 3 ef

P

eItn rourbe in bieien SEafltn ein ©enfmat
enthüttt, unb uaebbem im Saufe be« SBinterS bie babifdjeu ®idjter

griö 9J!autt)itcr, S)obmann unb @d)oIj hier }it SSort famen, tnibmett
man ietjt bem Slnben£en .^onrabin ffreu|erS eine ganje SBoche. Un=
ferer ©eneration ift fein kennte überfotnmeu unb lieb gemorben, haubt=
fädjlid) burd) feine 2Mnnerd)öre, bie fid) burch eine tief in unferem
SBolfgempfiitben tunrgelnbe Stomautit auSjeichneu. SBer erinnerte fid)

nicht gern be§ „Sag beS §errn", ber Uhlanbfchen „SfapeKe" unb
„SMränacht" ? Soit feinen Dpern tjaben fid) nur ba§ 9facötlager unb
ber aSerfdituettber auf bem Slepcrtoire erhalten. Stber biefe ftitb »on
einem grofeen metobifchen SHeiditunt. SBn§ üon feinem Schaffen un=
üergangtich geblteben, hat man in Sonftanj im ßonäertfaal unb Iheater
3um Seit in ntuftergültiger Stufführung ßu ®ti)öv gebracht. Sa§
flonjert Brachte aufeer aHännerdjöreu bie feiten gehörten Cfrcr*
dhöre auS ©oetheS gauft für S-rauen», 3J!änuer=, gemifdjteu ©bor unb
SRejitation (tu ber Sufaminenftellung bon 9J!ufifbirtftor fl. SBienert),

fomie eine Oteihe luenig befannter ßieber für ©opran unb filabier»

Begleitung, bic, fotueit Strenger ben Stoff brroättigen fonnte, uns einen

intereffanten ©titblicE in feine ©ebonfermerfftatt tun liegen, ^rl. a*ed)r

au« greiBiirg, bie gerabe hier bor feine leichte Slnfgabe geftellt mar,
gelang e§ burch fein nuancierten Sßortrag, unterftii^t burd) bie feiu=

finnige ^egteitung SBienertS, biefe tleine Slugtefe au§ Slren^erS Schaffen
Sur ©eltitug 511 bringen. ®ie mufifalifdje Leitung be§ ilonjerteS unb
be§ 9cad)tlagerS tag in ben Beroährten §änbeu 23icnertg, bem bie

SlnerJennung nicht üerfagt merben fann, bafj er mit anfiergemßhnticher

Eingabe unb gro&em SSerftänbuiS bie Stuffiihrungcu BorBereitet unb
%u bottem ©rfotg geführt hat. Unterftütjt mürbe er burch eine Sttcihe

herborragenber Slünftler unb ben unter feiner Seitung trefflid) ge=

fchulten aJtctitner= unb gemachten Khor be§ SBoban. ^rau Slnuette

SSienert=23oferub bot gefänglich unb barftettcrifcb eine cnfäücfenbe ®a-
briele im Stacbttager, glänsenb unterftügt bon Stammerianger 3an
uan ©orfom (Sager) unb D;iernfänger@chroerbt(@omeä) bom ßanbei8=
tfieater in Karlsruhe. ®em Serfchroeubcr lieh £err Horben iUaxlZ--

ruhe) eine befonbere Sfote. 2Bg§.
*

Stuttgart. tSg mag SDcenfd)eu geben, beueit eg Vergnügen mad)t,

SDlufitbriefc 51t fehreiben. Qd) gcljörc iebenfalls nid)t 31t ihnen. SSenigfteng

fo lange nicht, alg bie iUerhältntffc nidjt anbete unb beffere gemorben fiub.

Sit einet 3cit, ba bag fflcittetmäfugc, bag mäljrenb beg Sriegeg beängftigenb
ftarf au bic Dbcrftädje btängte, immer nodi nid)t niebergerungeu ift,

bem ©uteu ben %\a\} berfperrt unb ben ä)cenfd)cn bie Stift an bei; Sitnft

überhaubt beeiitttädjtigt, in einer ^cit, ba aud) bic berufenen Sünftlcr

fid) iticfjt mcljr au bag Söort halten, feiten mieberjutontmeu, meint man
ioo gut aufgenommen ift (unb bag, mctl ein matjrhaft fd)euf)lid)cg SBctt-

rennen um materiellen iBefift — ober mag man bafür hält — eingefetit

l)at), tu einer flott, ba aud) ber geübtefte Sdjmimmcr in ©cfatjr gerät,

in einer Souftut 31t ertrinteu, ber tünftler unb Stgeutcn gleidimäfjig bic

Sdjtcufen geöffnet t)abcn: in einer folriieu Qeit ift bie innere Sammlung
für einen anftäubig gefcfjricbeueu SDtufifbricf fauin nod) aufjubringeit.

Unb fic erlcibet überbieg nod), hat mau cg aud) 31t ihr gebracht, bab'urd)

eine nid)t uitmefeutlid)c S8ccinträd)tigung, baf) man fid) alg efjrlidjcr

SJcenfd) Ijcute mehr alg je fragen mufj, tttojit man fchreibc? (Sine bloße

ehrontt? ®;c hat bertcufelt menig SBert, loci! ihr SSilb faft in alten

Stäbtcn bag gleiche ift! (Sine „Stittt" ber (5rfd)einungcn? ®ag loärc

ctmag. Stber nod) beffer märe eine Sichtung unb Unterfucfjuug ber

©ritribe, bie 31t unferem immer mehr entartenben Sunfttcbcit gcfütjrt

I)aben. ®od) baju ift am (Sttbc ber 9Jtufi!bricf nic£)t ba, ber fid), milt er

nidjt 31t einem troefenen Stufjählcu bon Statuen unb Säten merben,
immerhin basu bcrmenbcit Infjt, bag Slllgcmcinc im einseinen erlernten
31t laffen. — SBir fiub in Stuttgart (am 21. Quli!) am (Snbc ber Saifou
angelangt. Stud) ber lebte StouäcrtBcfucher nug Slcigung (bon beut aug
33erttf nidjt 31t rebeu: er mar fdjoit lauge oorljcr crfcrjtagcn) ift einer fatiftcu

SBcrblöbung bcrfalleu. Sedjg SäJodjcn gibt eg jeM ©chonjeit, luäl)renb

ber bie teuren gelben bei Süt)nc unb beg s}3obiumg fdjon miebet auf
neue Hafen fiuneu . . . Söag mit unferem S a n b e g 1 1) e a t e r merben
mirb, mögen bie ©ötter miffcit. Qu ber Cber fah eg mic im ©djaufütet
nidjt 311111 Bcfteu aug: bie 9{cbertoircftücIc mürben, mic ftetg, gcbrad)t,

SJcagcagni unb Scoucaballo taud)ten alg cblcg ®iogfurcn«^aar mic' überall,

100 fogenauutc Sitlturmcnfd)en roohnen, roieber auf, Slb. Slbaiitg „Söttig

für einen Sag" fanb nidjt biet S3ead)tung, bic SSaltürcn-S'ceuinfscnierung

fclite bic beg Stingeg in einer im gait3Cn
t

red)t glücllidjen SBcifc fort (mit
ber Stilificrung beg SSütjncnBitbeä unb ihrem inneren 38iberibrud)e

311111 Söcgriffc ber Stüluuft ntüffen mir uug irgenbmie abjufinben fudjen), Seo
Sadg eutfeljlid) öbcg 3)iad)toert „®te Saifcriu" langweilte unfaghar,
Scl)reter hatte mit feinem „Sdjaijgräber" einen ftarfen (Stfolg, bon bem
id) freilich nicht glaube, bafj er oortjaltcu roirb, Sücotjlcrä tjübfdje 93e»

arbeituug ber SSebcrfdjeu 2>rci <pintog fanb bei trcfflidjcr SBiebcrgabc
nidjt fo biet Saffeucrfolg, mic bem frifct)cn Söcrle 31t luüufdjen gemefen loärc.

Stn berborragenbeu ©äften hatten mir bic uituerglcirijlidje SJcüudjnerin
iöerta SJcorcua alg Qfolbc hier. §ebtj 3raccma«S3rügcImanit, etnft bic

unfere, fang einmal bic SJiarfdjalliu im Jftofcufabalicr. .^ciuridj Sol)aIm
iuurbe atg 2cnor»S3uffo berbflid)tct, SKf (Srnefti trat S\- Slagarb -Deftbigg

9tad)foIge au, nnb ein britter .fielbentcnor, §crr Soot, mürbe engagiert.

®ret £>clbcntcuöre (mit unferem glänsenben 9lub. 9tittcr, ber tutg tjoffent»

tid) crtjaltcu bleiben mirb!) — ein biffcrl biel für bag 31)catt% bag etroa

bter SJcitlioncn SJiart an ©cfiäit heraitggcmirtfd)aftct bat. ^ür Dr. S. §örtl)

trat Dr. Otto ©rtjarbt alg CBerfbielleitcr ber D^cr ein. S)cr neue Qnten»
baut, >pcrr Setjut, ülant 11. a. einen Slugbau ber beutfd)Cit Düer. So
barf uug ber Hbcatcrtjimmcl boller ©eigen hängen. SSenn nur bic Qulutift
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ntdjt für bic her ganjcu Qeit gemäße Verftimmuitg formen tvirb . . .

Unb baS Sto^ertfocfen. ®ie ©t)mbl)0tüeabeiibc beS DrdjefterS beg

Sanbcgth/aterS brachten in ba gweiten §älfte ber ©pieljeit u. a. SBctKoj'

Jgarolb mit 5ßt)il. 9ieetcr aß aitSge3eid)itctem <SoIo=S8ratfcE)cr, als Ur»

aufführung Jgerm. Ungcrg d moll-Stnnpljouie, bie feiner ftarfeu Seil»

natjtne begegnete, 9lbolf SSujdj, ben Haffifcrjen Interpreten bon S9cct=

hobenS Violinfonscrt, 9icgcrS ©tmiphonifcbm ^rolog, ©. b SttcSj mit

SJtenbelSfohnS e moll-$ott3crt u. o. m. £)ag lanbläufige Programm
alfo. ®aS ^ublifum Will CS nun einmal fo unb gr. 93ufd), unfer gläuscubcr

junger Dirigent, muß jcjjt nur trad)ten, baS St'imftfdjif f jwifdjeu ber

Scilla ber üffcntlidjett SJleinung unb ber (Sl)art)bbiS beS DrdjcfterS unb
feiner feineSmcgS meber inbibibuellcn noefj ibealen 9luffaffung ber neuen
3eit f)inburct)äutcnlen, um tjoffentlid) in befferen Sagen einmal unbeirrt

funftprograinmatifd) arbeiten 51t Mimen. — Sieben unferem auSgeseid)"

ueten 3BeubIiug»Duartett erfebienen bon anbeten betaunten Vereint»

gungeu bie bom ©emaitbhauS, 9iof6S unb bie 9lb. 93ufd)S. Sceueg würbe

ung nietjt, bag 93efannte aber in Vollenbuug geboten. ®ag ift gut unb
fcrjbn: loenn aber bic füfjrenbeu Quartette bie moberne Stontpofition

tuic bigher beruadrläffigen — was folt aus ber toerben? 9t(fo bitte id) bie

Herren, bei itjrem fojialcu (Smbfinbcu fräftig auflohen 31t Wollen ! Unfcr

(Stuttgarter Srio leibet an ber paniftenfranffjcit. ßimner nod). <5rid)

93anb, ein auSgejcidjncter 9ßiauift, fJprang einmal ein, Sorc Sottnborf

ein anbereS SM. 3Ber weiß, wie cS weiter grijeu Wirb! @ut laßt fid)

baS nod) junge ©tuttgarter ffammertrio (Sjaumann, löbfcr, SRünd))

an. — ©tuen ftarlcn 9Iuffehwung tjaben bie (Stjorbereinigungeu genommen.
<3)aS junge Vorbilb beS borbertjanb nod) bon Jyr. 93ufd) uub ©. ©erjffart

abmechjelnb geleiteten 5ßhilt)armonifd)en (SljorcS Ijat anfeuernb gewirft.

SSir fjörten bon if)tn 28ot)rfct)S „®a QcjitS auf Stben ging", 93ad)«Stantaten

(in Wafjrtjaft glan^botler 9IuSführung; um bie ©nftitbicrung t)atte fid)

Dr. SemeSbart) üerbient gemaetjt), SifstS 13. ^fatm uub Sßcrlioj' Te Dcum.
(Der Sciter beg altbefanuten „Stcbcrfranä", SSalter 91einl)art, fiebelt nad)

Qürid) über. Um feine 9iad)foIge luirb ein Mftigeg Slfcttlaufen einfetsett.

— ®tc (ihorbereinigung bradjtc unter (Sr. 83anb unb mit 9H)oba b. ©letnt,

9J(cta Sueftel, fix. §aa§ unb bem fetjr begabten 93aß«83aritoit Eonjel»

mann u. a. bic S5ad)fd)e 9Jcattl)äuS»^affioti, bem Seh,rergcfangbcrein

berbanten mir unter 93anbS Seitung äMfg geuerrciter, bic lange ber=

nad)läffigte (Sfjorfantafie 93eett)0bettg mit Dr. 38. ©corgii, ber aud) Sifät»

Adur bei b?r gteid)en ©elcgentjcit präd)tig bortrug. Stu3ge3eicl)ucteg

berljeißt bic bon bem rührigen ,^>crm. Steiler bcgrüubctc „SRabrigat

berciuigung", bic fid) aufg glücHictjfte hier einführte, äßir Ijörten u. a.

geiftbollc unb feine SJEabrigale 9IrnoIb äJceubelsfoIjnä (nad) SScrttjer»

Äßortcn): Ijoffentlid) richtet Steiler fein Slugenmert in 3u htnft nod) mebr
aud) auf bie alte 3)iabrigaHunft ! — ®cr 5öat)rcutt)cr Söuub (Sit^ Stutt=

gart) fefjtc feine Söcrb'etätigteit für ©iegfrieb S^aguer mit unleug»

barem (Srfolgc fort. Qnbem ic& bic§ rücttjaitloS äugeftetje, betone id)

meinerfeits, baß id) mid) Sicgfrieb SSagncrä Stunft gegenüber nad) wie

bor abtetjnenb bcrijaltc, obtoobl mir fclbftberftänblid) itjr Sefenutnig

pm ®eutfd)tum gefällt. ©. äöagner atg ®irigent Wirb übrigens! feiner

©ad)C fd)tuerlid) je greunbe ruerben. — Qm @octt)e»9Junbe, ber SSoIB«

fonserte beranftaltet, tarn u. a. S3rabm§' ®eutfd)cg fltequiem (Totenfeier

für bie beutfdjen Reiben bc§ 3BeItftiegc§) ^ur 2luffüt)rung. Db Drd)efter«

ionjerte in biefem Statjmen bei ben jctit üblid)en l)ot)cn Soften nod) mög«
lid) fein werben, ift fetjr fraglid). Wä Srat)m3«<5pieler geigte fid) Dr.

31. SSaffermann begabt, ber boit tjier nad) Saarbrüden überfiebelte. tlincn

präd)tigcn Stbenb brarfjten bie l)erborragenbc Sd)aufpielerin Sllcj. JKofft

unb bie talentierte $ebluig %xov)liä): er War bem Shcma „freute uub
Slrbeit" gewibmet. Unb nun bie ©olifteufon^ertc ! ®a grauft» bem
alten Shtaben, wenn er ber biclen, bie ibn unbefriebigt ließen, rüdfd)aueub

gcbcnlt. Slber bie beften Siameu 31t nennen ift *ßflid)t: 3- ©janto, ber

Seiger, Strn. gö(beft), ber glau^enbc Eeltift, ber ftimmgewaltigc Dr. ©djipper

auä EJlüncbcn, SRaj SJcenge, bie uuübertrcfflidje ©igrib .

<poffmanu»Dn6gin,
bie u. a. Sieber i'breä ©atten üortrug, 911fr. §öi)n, baä ®ucttiftcnpaar

©mmt) 5|5ott unb SSallt) §öttgcg (tjcrrtidje §änbel=®ucttc u. a.), ^aul
SSenber, ©rb, bie 3Künd)ener 9Keiftcrfängcr, ©rctel ©tüdgolb, Stubreag

SBeißgerber, ber glänjenb begabte ©eiger, ber einjigartige Sifjt.gpielcr

3of. 5ßembaur, bie Scbeutcubeg bertjeißenbe ©eigeriu Sluita ^ortuer,

§. 3racema=S8rügetmann, bie fid) mit (Sonädmanu für üieber ber StarK«

rutjerin äKargarcte ©djweifert erfolgreid) cinfeljte, ©(eua ßkrljart, 3'ütb.

sJlitter, k. Sl'agarb Deftbig . . . 9ceue Slanicn unter ben Somponiften

begegneten feiten. §einr. S3apft, ein Sotljringer, gab einen Sompofitiong«

abenb. Sßon Siebcrfornponiftcu erregte ber ©d)Wciäcr 9lcfd)bad)cr als

einer, ber gute, aber niebt gerabe moberne SRufil jetircibt, einige S3e=

aebtung. 9113 homines novi, bie il)re ©tubien am Stuttgarter Son»

feroatorium gemad)t l)aben, nenne id): bic $ßauer«©cr)ülcrin §el. fReuate

Sang, bie 9litiftin ^rieba ®tcroIf, Sd)üleriu Sang«, unb ben $8affifteu

*Paulug, einen ©cbülcr ber ©efanggleljrcriu Jfrl. 5|}aulug: alte finb Hoff-
nungen für bie ed)te beutfdje Sanft. ä8. 9i.

*

Vetben (Ztlter). (83 a d) = t u 3 c r 1 3 1) 1 1 u g.) Jvit einer golge

bon brei Sponserten bcrfudjte ber Dratoricnbcreiu 3U Serben (9((Ier) unter

ber Seitung beg ®omorganiftcn Sectjcn ein umfaffenbeg Sötlb bon bem
großen ©d)affen Qol). @eb. S3ad)g nad) feinen Wid)tigften ©eiten 31t geben,

ioie c§ in 9ücberfad)fcn Wohl nod) taum, 0111 allerwcnigften au mitt=

leren unb Heinereu Sßlä^cn geboten Werben ift. (£g waltete babei bie

SIbfidft bor, inmitten einer geil, bereu geiftigeg unb gefedfdjaftlidfeg

Sehen allerorten S?erfall3eid)en erfenneu läßt, burd) mögtichft ftilreine

9Iuffül)rungen bag erhabene SÖilb biefeg Sebengwerteg in feiner gansen

(Sröße, umgeben bon bem gansen ©eheimuig feiner äuglcid) nieber»

fchmetternb unb emporreißenb läutcrub Wirtenbeu @cwalt unb feiner

ansieljeuben Unual)barteit auf3urid)teu. — Qu einem Drgclfouserte

füt)rte S)eetjen auf ber' 1916 bon Slbotf Jganttuer in ,§annober erbauten,

bie 9Jebürfniffc ber moberneu 33ad)«.Sn tcirjre tati°n ganj befonberg berüd»

fichtigeuben Drgel (3 SKanuale, 55 (Stimmen, fämtlid)c mobernen ©piel»

l)tlfcn) ^rähibium unb Jyugc in Es dur unb Qantafic unb g-uge in gmoll
aug nehft bier 311m Seil feltener gezielten Ctjoralbearbeitungen aug bem
„Drgclbüd)lein". Sott ^rof. SDtaj- ©eiffert (33crlin) auf bem Slabier

begleitet, fang bic ©o^raniftin Siefei ßtjrljarbt (,£>anuobcr) ferhg Sieber

aug beut ©d)emellifd)cu ©cfangbud)c. — (Sin jroeiter 9lBenb war ber

Drdfcfter- unb Siammcrntitfif gewibmet. ®ie 311111 Seil burd) auswärtige

äKitwirleube berftärfteu Sßcrbencr Slabellcn füljrten unter Seitung S)cetjeug

unb mit Unterfinning ©eiffertg im (Scmbalotjart bag IV. (Gdur) unb
II. (F dur) SBraubenburgifctjc Sl'oujcrt aug. Sag Koucertiuo beg IV.

Würbe beftrittcu bon ben Herren (SorueliS StropI)olIer (35remcu, Violine),

$rof. Dr. Stratu (S3rcmen, 1. glötc) unb St'onsertmeifter ©attermild)

(Siüdeburg, 2. g-(ötc). §crr Sfroptjollcr fpieltc außerbetn bie VI. ©onate
in E dur für unbcglcitcte SSiotine, inbeffeu bic beiben ^(ötiften jtifamineit

mit einem Violoncello bie breifäliige Sriofonate in G dur ausfüljrteu,

unb Suife b. geftenberg^aftfd) (Sßerliu) bie bon *ßrof. Dr. SJJaf Sciffcrt

bearbeiteten ©d)emeHt«Sieber, bom SJcarbeiter auf bem Sl'labier begleitet,

bortrug. — ®en Jpörfe^uuft ber fousertfolge bilbetc eine 9(itffüt)rung

ber ^affiongmufil nad) beut (Soangeliften Qbljanncg. ®ie ©opranbartten

hatte Suife b. gcftcnbcrg.^aüfd) (SJerliu) übernommen, bic beg 9llt

Sx-bwig Diobe (Dgnahrüdj, bie 9iolIc beg (Sbangeliftcn uub bie It)rifd)en

Scnorftartien fang (Srmin Qtngcl (Berlin), bie (Ib,riftug^artie 91. 9t. §aräcu»

SJcülIer (Sjerlin), bic Heineren bramatifebnt unb bie Itjrifdfen S3aßpartien

Jpaitg Simtnermauu (93rcmen). 3» bic aiugfütjruug beg (£ontinuo teilten

fid) äJiar. ©eiffert (Stlabier) unb Silla iöabenljoij (,§annober, Crgcl);

bie ©cfanttteitung lag in ben .'pänbcit beg ®otnorganiften ®cctjcu. —
®cr SJefitd) ber 9tuffül)rungcn, gumal ber Ickten, aud) bon augwärtg

redftfertigt bie §offituttg, baß bot tünft(crifd)eit Sntcreffen uub betn

niuftfalifdjeu Sebcu gerabe aud) beg fladfett Sanbcg uub ber Heineren

©täbte tu ber nätjeren unb ferneren Umgebung Verbeug neue eintriebe

unb neue 9Jfaßftabe aug biefeu unter Hcinftäbtifd)cu Vcrijädniffen nur

mit großer äJiübc 31t hewcrtfteKigenbeu Stonsertüorfütjritngen erwadjfen

finb, uub baß gerabe burd) bieg probiusietlc a}acb/„$cft" (wenn mau
biefeu etwag anfprud)gbo(len Sitcl bafür mähten barf) foldjc Sreife mit

ber STunft beg 9l(tmciftcrg auggiebtg in S3crübnmg gebradjt finb, bie burd)

Sßeranftaltungcn in größeren Stäbtcu nur fchmer ober gar nidjt erreicht

werben.
*

Safel. ®cn 9lbfd)!uß ber ©aifoit bilbete bie SBiebergabe aller

58eetl;oben=(gl)m}}bottieu unter §ermann ©uterg Seitung. 3)ie§ ift

jetoeilcu ber nutfifaltidje §öl)ebun!t, unb man btbauert nur, baß ber

afuftifd) unübertreffliche große SJJufiffaal itidjt größer ift, um bie bielen

Saufenbe noch hinju 31t f äffen, bie in biefeu unfterblicfien SBerfen

Sfraft für§ ßeben fchöpfeu fönneu. SBäbrcnb bie Dbernfaifon mit
einer burd) ßtebtjaber üerftürften „9Jcetfterfinger"=2luffühnmg glatigootl

abfehloß, ereignete fid) ba§ Phänomen, baß bor „gtgaro§ §od)}eit"

ber eiferne SJortjang mit eiferner 3ätjtgfett ftcf) gegen bie §ebung
ftemmte; infolge b eff ett mürbe bie Cper auf ben l 1

/« SJietern babor
fottgertmäßig gegeben, Wafjreub ber ©t)or in ben 93rofsemum3Iogen
fang; ein (Sjpcrimeiit. ba? ber OTufif 9JJojart§ entfdjieben jugute fara!

S)ie STonsertc be§ „23afler (Sitfaugoereing" enbeten mit einer §änbel=

freier. „@aul" mit ber 9coorbemier, ber S)urigo, bem SBafler Eron
unb ^tfcher au§ @anger§haufen, im 3J!ünfter, 'erjeigte Khr^fauber=
(SerbimtS' ftraffe §anblunfl8fd)ürjung im bortcilh,afteften Sidjt. „Slct§

unb (Salatea", bies rcijertbe ©djäferfbiel au? bem Uebcrgang §änbel8
bon ber Oper junt Oratorium, gab ben ©oliften, bor allem bem ur«

gewaltigen ^olrjpbcm (gHfdicr) @elfgettl)eit, ihre fiunft ber ©barafte=

riftif p entfalten. SBcr geigt ben 2Bcg, um biefe echt oolfStümlidjen

©höre bem 95olf»gefang äujuführen? ©in große§ ©efangSfeft in SBafel

Seigte, wie wenig gut bie Sciter ber großen aj(änner= unb gemifchten

ßljorc auf bem ©ebiet beS SSollSgefangiS berate« finb. ©en SBeg

jur SBefferung jeigten bie Sfompofitiorien ©ottfrieb Sfeüerfctjer Sejte

burd) öermann ©uter, bie, teilwetfe mit Drdjtfterbegleitung eine präd)=

tige SJSiebergabe fanben; ebenfo ©eorg §aefcr§ „SBanberlieb ber

^rager ©tubeuten", ein auSgegeichueter SSßutf. 9Jaur (93afel).

I ftunfl un5 ^unßler

!

! j

- - ©ine ffionjertreifc beS 83 e r I i n e r ^(3 f) i I £} a r itt i f cE) e lt

Drehefterg unter 9?ififd) nad) © u g l a 11 b wirb geplant. Sic foll

burd) eiigltfd)e Sunftfreunbe unb §ernt ^. 93ct)renl in Berlin finanjiell

gefidjert werben. Dtjue Stomplifatioucu Wirb, tuie Wir fürdjtcn, bic @ad)C

ntdjt bon ftattcu gct)cu, bod) warten Wir bic ©ntwirlclung ab.

— ®er ,S^aitS=!

93f't,ner = ® crc t n für bcutfdje Sonfuuft beranftaltet in

ben nädjftcit älconatett eine 9{cib,c boit .Äoitäertcn unb SSorträgen inncrtjalb

unb außerhalb 9Jcüitd)citg, tu bettcu ucujeitlidjc Sonlünftler ju SBorte

tommen unb äftljctifdjc Probleme ber ©cgenwart bctjanbelt Werben
füllen. 9Il!c (fiinfenbungen finb an ben ©dfriftführer beg Vereins, Dr. STroII,

SKültdjen, Seopolbftraße 81, 31t ridften.

i
— Qm ßoncertgebouw 311 91 in ft c r b a m Wirb anläßlid) bon 93eet»

fjobenS 150. ©ebttrtStag in ben SDcoitatcn 9!obcmber unb Sesember ein

großer 93 c e t h b e u » 3 t) H xi % ftattfiubcu, in beut in 10 Stonserten

unter Seitung Sötllem 3Ji e it g c I h c r g S fämtliche Drdjefterwerfe, bie
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Neunte St)mpt)onie, bie (Sborfantafie unb bie Missa solemnis unb in
14 ffammertnuftffonäertett burd) bebeutcnbe beutfd)e, öfterreicEjifdEie,

frattäöfifdje unb fjoUäubifcfje (Stifemblcg fämtlidje tammermufifmerfe
be§ 2Äeiftcr§ pr 9luffüf)rung gelangen.
— Sltfreb § o e t) n trat i'u ber begangenen ©pieljeit fiebjigmal mit

großem Erfolge bor bie Deffentlicpeit. Ser Sfünftler, ber fiel)', wie be-
fannt, feit längerer $eit aud) alg Somponift betätigt, bollenbete einen
Sfalm für Sariton unb großes Drdjefter, fed)g Drdjefterlieber, unb arbeitet
pr&cit an einem Streichquartett.

— SBtltjelm Sur t man gl er t)at mit bem «efätgtfcfjen Sanbeö-
ft)mptjoute=Drd)efter, beffen Seitung, nadjbem ber »ertrag mit Submig
9t ü 1

1) nicf)t mcfjr erneuert Worbctt, an grig © r u n e r t übergegangen
ift, m ber fteftljallc in Sanbau (Sotiftitt mit ber £erbinetta«2Irie mar
Qrcne eben) ftärfftett erfolg gehabt, gm SSiebergabc gelangten u. a.

Strattfsetig §elbcnlebcu unb £fd)aifolt>gft)g e moll-Sl)mpf)onie.'— SBalter ^ofepbfon, ber 21 Qahre bag SttiSburger ftäbtifcfje

SÄuftflebett geleitet f)at, ift bon feiner ©teile prüefgetreten.' (Sine piei-
tätige Seranftaltung, bie im geilen bon Sad), Seethoben unb Srabmg
ftanb, fcblofj feine Sätigfeit ab. Sic brad)te bem Berbienftbotlen SJfufifer
jat)Ireict)e (Sbrunqcu. Sag 9Imt beg ftäbtifefien TOufifbireftorg foll balbiqft
neu befe^t loerben.

— Ser SUfündjener Sonlünftterberein ernannte Srof. Dr. SIbolf © a n b =

b c r g c r in äJcündjen p feinem (Strccnmitglieb.

— Uuibcrfitätgprofcffor Dr. 3rt)cobor ffi rotier (3Jcünd)cn) ift alg
9ead)folger beg ©eneralmufifbircftorg ©et). 9(ateg Dr. Sbilipp Sffiolfruntpm orbent(id)en §onorar-$rofcffor für 3JcttftfWiffcnfd)aft in !p e i b e I -

b e r g ernannt Würben.
— Sravtü b. ,§ o c ß l i n

, (Srfter fapellmcifter beg ajtannbcimer Seationat-
ttjeaterg, ift bon ber 9JhifcumS«©efeIIfd)aft in r a n f f u r t a. 3Jc. ein»
getabeit morben, bie Seetfjoüen-^eier am 17. unb 19. Sejember p
birtgieren.

— Ser Sariton SCbcobor © cfi e i b l bom Sanbegtbeater in Stuttgart
tourbe ab 1921 ber Serliner ©taatgoper berpflid)tet.— Sie SUtiftin aBittjelminc 58 r ü ä n c r I)at an ber Sllabemie ber Sott-
fünft in 3Mnd)en ben «ßrciä auS ber getip3Jeottl-©ebä^)tntgftiftimg für
bratnatifcücu ©efang erhalten; bor einem Qabr Wurbe ber Mnftlerin
ber (Slrtenpreig aug ber föniggtoarter-Stiftuug berlieben.— Slrmin Sin ab , über beffen Staffen mir unfere Sefer fdjon öfter
unterrichtet haben, b,at neuerbingg mit feinen SJtombcrt-Siebern in Dürn-
berg unb 9Jcanuffript-©e[ängcn in DMncfjen ftarfen (Srfotg gehabt. 2Bir
gebenfen bemnäcfjft eine Segenbc beg in «Rothenburg a. Z. lebenben
ffiomponiften p beröffentlictjen.

— Ser feittjerige (Srfte (Jfjormeifter beg Stuttgarter Siebcrfranäcg,
SSSalter 9t e i n h a r t

,
Ijat feine Berufung an bie Harmonie fjürid) an-

genommen unb ift batuit ber Stadjfolqer be§ belanuten, unlängft ber=
ftorbenen SRufifbirettorg gapänber gefoorben.— $aul ©d)einl3ftug t)at eine tjeitere ©tiielober „©er fammer-
fänger" nad) SlgcnfteinS Suftf^iet „Sammermufit" beenbet.— ©rief) 2tnbcr§ njtrb feine Sätigfeit in ^ulunft äroifd)en föln,
©üffelborf (SKufittritif für bie „©. SRorgenpoft") unb Sonn,' roo it)m
bag ßeftorat für ttjeoretifdje gäd)er an ber Uniöerfität übertragen
rourbe, teilen.

— Sie auggeaeidmete junge ©cigerin Slnita 5ßortner Oürtb, i. 83.)
I)at neuerbing« in 3Künd)en unb SJartörutje bureb i^re reife unb eble,
ftilfid)ere Sunft Sluffeljen erregt.

— §. © d) e r d) c n § ©treidjquartett Dp. 1, ba§ burd; bie Quartett-
Bereinigung ber 3feucn 3fiufifgefeIIfd)aft eine Biel bemunberte SBiebergabe
beim 50. 2ontunftlerfcft in SBeimar fanb, wirb im ,§crbft b. Q. im ©tein-
gräber-SBerlage erfdjeinen.

— 3m fatfjol. SSerein§Baufe in © d) lü. © m ü n b tourbe bie neue,
bon ©ebr. ©pätfj in ®unetad) bei SRengeu erbaute Sonjertorgel ein-
getoeitjt. ©eminarobertcljrer 3Be fettmattit trug eine SCoccata bon
SKuffat, Toccata unb ^ttge tu d bon S8ad), ©tüde bon §änbel, SÄenbetö-
fob,n unb Sieger meifterbaft bor. ®er Älrdjcncfior bom ^eitiglreuj (Seitung
SKufttbircftor ©cfjmib) beteiligte ftd) an ber fd)öneu geter mit toot)I-

gelungenen eb,ören bbn gaigt, 9lt)einbergcr unb §änbcl. .farjellmeifter
©ranpner betätigte fid) foliftifd) (Slbagio für Biotine bon Seder) unb
aud) ber ©cfcltendjor (5ß. ©djmtb) tat fein «Befteg, ben 2Beib,eaft p ber-

f d)öncn.— „2>cr ©d)elm bon Sergen", eine romantifdje Dpn in bret Iften
bon ©uftab Dicljr, bie bbr jitjanaig Qatjren nad) bem SCobe Scietjrg

am §oftt)eater in Seffent, tno ber Somponift als §ofmttfitbireftor toirfte,

am §oftt)cater in 9ceitftrelitj unb am ©tabttt)eater in Srfurt mit ftarlem
Erfolge anfgefütjrt tourbe, unb SDcattuffribt geblieben loar, ift je|t in einer
Sreubearbettttug bon 91rtur ® e 1 1 e

, ®effau, int ijjanfa-Serlag p Serlin-
3BiImer§borf erfdjienen.

— ®te betben neuen SieberätjIIcn Bon § a a § (üergl. §eft 19 b.

©. 306) tnerben bemnäcbft int «erläge bon @d)ott & ©üfme in SKainj
erfcfjctnen.

— 8n ^arma ift ein bon ettore Ximeneä gefebaffeneg ©enlmat
Serbig entbütlt morben.
— Sern Dirigenten Strturo ST o g c a n i n i ift bie tüttftterifd)e Seitung

beg ©catattjeaterg in SJfailanb übertragen toorben.— Qn Spanien erregt ein junger ^ian'ift unb Somponift Qefug 91 r o c a

,

rote ber 3JieneftreI berichtet, 91uffe£>en. Son feinen Seröffentlid)ungen
toerbett genannt : Cancionero de Claudio de la Sablonera unb Arrabales
Castellanos.

— §err Kbert SKaedtenburg fdjreibt im atoeiten Seil feineg 9Iuffafeeg
(„5c. 3R.-8." 17. Quni 1920): „S8ie £ifä t atg mufilalifdjer Interpret
beg Kascpba, toar ja aud) Serliog ein S 1) r o n - ©d)roärmer.

SBenn eg Sifjt gelang, Sb,ronfd)e ©ebattfett ing «Ocufifatifd)e p
uberfegen, fo tonnte bieg infofern gefd)eb,en, afg feine proteugartige Datur
bermoge ttjrer immenfen Hommobationgfäljigteit fid) für eine 3eit(anq
in ben Stjronfcfien Qbeenfreig bineinberfetien tonnte, fo ba§ ib,m eine
S i) r o n f d) e gigur (toie Wl a j e p p a) mufifalifd) p illuftrteren tooM
gelang ufro." Süofjl ejiftiert ein ©ebidjt „9Jfaäeppa" bon St)ron. Sifst
tourbe aber p feinen aJeaaeppa-SBerren (3h. 4 ber Etudes d'ex^cution
transcendante unb ft)tnpt)onifd)e ®id)tttng für grofjeg Drdjefter) burd)
bog gleichnamige @ebid)t Sictor öugog angeregt. ®iefeg @ebid)t ift

aud) ber ft)mpf)otttftf)en ®id)tung alg Programm beigefügt. Sie ®nt-
rotdelung ber Sifetfdjen SJcajeppa-SBerfe ift eine ganä mertoürbige.
1826/27 erfefitenen bei Sotffclot in SJcarfeille (fpäter bei Soffrrteift'er
Setpjig) bie 12 Qiugenb-gtüben £ifet§. 3er. 4 (d moll) ift bie ©runblage
ber fpäteren SOca^eppa-SBerfe. 1837/38 arbeitete Stf^t biefe 3ugenb-
etüben bbdftänbig um unb ftattete fie mit feiner neu erfunbenen Sedmif
aug. — (ISrfctjienen bei Haslinger quondam Sobiag, SSien 1839 unb bei
Stcorbt, äÄailanb. Sie IjaBen ben Scatnen „Grandes Etudes". ^n ber
§agltngcr=91uggabe finb beibe Sänbe p je 6 (Stuben (Sari (S^ernt) in ber
Sttcorbt-SIuggabe ber erfte Sanb biefem, ber groeitc Sanb Ebopin getoibmet.

)

Stefe bei $ag(inger erfd)ienenen „Grandes Etudes" Ijaben nod) feine
Stttel. — 5er. 4 biefer (Stuben fjat Stfät nocbtnalg umgearbeitet unb ift fie
emjeln bei §agltngcr erfdjienen. Ser ©efd)äftgfül)rer §aglingcrg, Sobie-
I)art (fdjon berftorben), forfdjtc nad) bem Saturn ber (Sbition biefer (»übe
unb nad) langen 9Jiüt)cn &egetcE)arcle er mir bag Qaljr „1847". lieber
btefer (Stübe ftetjt pm e r ft e n m a l „3Jc a j e p p a" unb merftoürbiger-
toetfe ä Victor Hugo!! Sifjt bringt frier am 9Infang unb am (Snbe
ber Stube fd)on programmattfd)e 3ügc (^eitfrbenlnall unb Sriuinpl)). —
Stefe (ätübe, fotoie bie anberen Grandes Etudes Ijat Stfät in SEßeimar
(toal)rfd)einIid) 1850) roieber umgearbeitet (crfd)ienen 1852 alg Etudes
d'execution transcendante bei Sreitfopf & Härtel). 9luf ber üierten
©übe ftetjt aud) oben „SJea^eppa". 3u gleid)cr 3eit (1850, ebiert 1856)
febneb Stfet bie fl)mpI)onifd)c Sid)htug „SJiaäeppa" für grofjeg Crebcfter
unb fügte bag lange © e b i d) t S i c t o r § u g o g alg Programm beut
SBerte bei. ®g liegt Ijier alfo ein feljr intereffanter %aü bor, ittbem Sifät
aug einem bereits bortjanbenen, nid)tprograntmatifd)ett SBerf burd) Um»
arbettung unb angeregt burd) S i c t o r § u g o g 0cbid)t programmatifd)C
äRuftt gefd)rieben f,at. Qd) Ijabc in ber „3eeuen Beitfcbrift für SJeufit"
1911 (9er. 42 unb 43) etngeljenb bie (Sntmtdclung ber SJcaäcppa^erfe
gcfd)tlbert unb auf btefen merfloürbigen ^ßrosefi I)ingemiejen. — SIber nid)t
allem St c t o r § u g o Ijat Stfät p biefem äBerfe angeregt. Slud) § o r a c

c

Sernet, ber berühmte franpftfdje funftmaler, bürfte Sifst burd)
feinen ©emälbeät)l(ug „SOeaaeppa", iueldjer im Soubrc in 9)arig borljanben
tft, beetnflufst Ijaben. — Sod) ift Ie|tcreg nur eine Sermutung, für toeldje
aber btele Momente, beren (Srörterung ju rocit fütjren mürbe, fpreeben.
©td)cr aber ift eS, baß Stfjtg 9Jca3eppa-3gerfe burd) S i c t o r § u g o unb
ntd)t burd) St)ron angeregt mürben. Surd) Sarong ©ebid)t '„Saffog
Stlagc" tourbe Sifätg „Tasso, Lamento e Trionfo" angeregt. Slufierbem
fd)rteb Sifät „Au lac de Wallenstadt" unb „Les cloches de Geneve"
unb l'Orage (I. annce de pölerinage) nad) Serfett aug Si)rong „9ttttcr
§arolbg ^tlgcrfartb, ". Qn meiner erften (Srtoiberung gegen §errn SJiae dlen-
burgg Slugfübrungen ift ftatt Stjrcnobte natürlid) jbrenobie p lefen.

91. Strabal.

~ 8n Sorg au ftarb ber frütjer in Hamburg anfäffige ffiomponift
ftarl © l e 1 1 f d) , ber eittc JRetfje Bon Drcbefterftüden an bie Deffentlidv
fett gebracfjt l)at.

— 9lug Seeuftabt (§oIftetn) mirb ber Sob 9tobert Sienaug beg
Seiterg beg ©cfjlefingcrfcben SKufifOerlageg in Serlin, gemelbct. Sicnau
b,at ftd) alg Kaufmann toie alg ftarf foäial entpfinbenber ^rcunb ber
beutfdjen Sonfünftler einen roeit geadjtcten 9camen ertoorbett— 9lm 20. Quli enbete in ©tuttgart bag Seben Sari 3Ji ö g f c g cineg
angefeljenen Seljrerg beg tonferbatoriumg. Ser Serftorbene 'mürbe
am 4. Süeat 1868 in &mpen am 3eiebcrrl)ein geboren, ftubierte am Sölner
Sfonferoatorium, bem er fpäter aud) einige, £eit feine traft alg ftlabier»
lefjrer mibmete, um bann alg SJeuftfbireftor in ätoeibrüden unb Süren
tätig p fein. (Seit (Snbe Sejember roirfte 50togfe§ am Stuttgarter ton-
feroatortum. (Sr fjat fompofitionen für Älabier unb Drrbefter barunter
em bon tb,m felbft unter SJeaj *paucrg Seitung bor etma groei Satiren
gefptelteg Sottäert, Söcännerdjöre, Steber u. a. m. l)interlaffen. SJfögfeg
war eine ioenig roiberftanbgfäf)ige 9eatur; er ift einem, nid)t jum roenigften
ber Seot unferer Seit äuäufd)reibenbeu 9eerbcnleibcn pm Dpfer gefallen

@t(I- nnD 3leuauffüt)tunoen

— Seo SIccfjg Operette „Sie ©trobtoitme" fjatte bei ibrer Urauf-
führung in Serlin ftarfen (Srfolg.

,

— Sie S r c g b n e r S t a a't g o p e r Wirb alg erfte Seeuljcit in ber
nadjften ©pieljett Siegfrieb Sö a g n e r g „Sonnenflammen" fjeraug»
bringen. Sie Seforationen werben bon granj Staffen gefefjaffen Sie
muftfalifdje Seitimg fjat grifc Seiner, bie Qnfäenierung S. SBagner.— Sag §ainburger Stabttljeater fjat Souig S p o l) r g Cper „Qeffonba"
p neuem Seben äu erweden berfud)t.— 3n S e n a erlebte bie Sanäpantomime „Sic SEänserin" bon §an^
(Srbmaun unter Seitung beg .fomponiften bie Uraufführung.
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— Slm Wremer ©tabttheatet begegnete tat! 92 e u r a 1 15 g „Seutfdjeg
SRequiem" Bei [einet Uraufführung einer freunblidjen Slufnal)me.— Qu SKkimat gelangten eine SSiotinfonatc in A dnr uub üetfdviebenc

Sieber cineg jungen fomponiftcn, gtib SR e u t e r
,
3m; ©rftaufführung.— „Sine Siebe", ben Sicberfreig ©uftab gaffeg, bracfjte Stnton Ren-

fert, ein ernfter, in Hamburg aß SDcufiHefjrcr, Somponift unb §lufif*

fritifer mirlenber Sontünftler, in feiner fompofition aug bem JJcanuftript

in Jpamburg 3U fctjt erfolgreicher Itrauffütjrung.— 3n SDiemel gelangte unter ©iebeng Seit'ung „Sie ©amlänbifcbe
3*1)116" bcS jungen ojtpreufjifdjen Somponiftcn Cito 33 e

f et) auS bem
SUtanuflript pr Uraufführung.
— Sffiatter SRiemannS „Slnalreon" Op. 50 für ©treid)ord)efter

gelangte im Sonferbatorium=Ord)efterron3ert beS ©teiermärlifdjen SKufit»

bereinS in © r a 5 unter Seitung bon Sireftor Dr. SRoberid) bon SOiojfifoüicS

mit fd)önem ©rfolge jur beutfd)=öfterrcid)ifd)en Uraufführung.— Qn SDt ü 1 1) e i m a. b. SR. finben a(Ifoutttägtid) in ber SpetrifirdjC

grüljfonäerte bei freiem Eintritte ftatt. Sie Sütuwirtcnben ftellen fid)

unentgeltticf) gur Verfügung. Qn bem 56. biefer forderte lamen 31«
SBiebergabe: Sonjert für 4 «Biotinen unb Orgel oon Sconarbo Seo, Sanon
für 4 Violinen bou ©. SBunf, Sortmunb (Uraufführung) u. a. m.

l@j «Bermifcfte mad)tid)ten

— 3u ber 9Mij §eft 20, Seite 324, ©palte 2 „Slufruf ..." wirb unS
mitgeteilt, baß bic 3ulaffung bcS ©igfdjen SonWortberfahtenS an pteußi*
ftfjen ©djulen unmittelbar beborfteht. Ser ©infenber l)at, üon einem
SDcitgliebe beg SKimfteriumS befragt, erftärt, bafj ber Sanbcgberbanb
ber SKufiI(et)rer an höheren Untcrridjtganftalten «ßreufjcnS für u n

»

b e b i n g t e Freiheit ber SJi e t h b c n fei unb in biefem Sinne
aud) eine gretgebung beg ©ijjftfjen »erfahreng, ohne bamit 31t biefem
Stellung 3U nehmen, begrüßt,
— SSei ben btegjät)tigcn Prüfungen am 38 ü r 1 1. f n f e r b a t r i u m

für SDfufifin Stuttgart 31« Erlangung eines SScfähigung^cug»
niffeg alg äRufillehrer ift ben nachgenannten ©djülern bag Siplom 511=

erfannt Wotbcn. Qm Jpauptfad) Slabier: ©retl §ehl aug Submiggbtttg,
Johanna Sang aug Owen, Suife [Rieth «u<3 Stalcn, ©lifabeth Siemanu
aug SÖielefclb, ©rete ©Iben, ,§ebmig SRiebling, 3Ma Sdjmibt, »übe
bon ©onntag aug Stuttgart; im £auptfad) SBioIine: ©retcl Sßrauer aug
Stuttgart, £eth Sicblcr aug Stuttgart; im §auptfad) Orgel: Sötanfrcb
©d)üj5 aug Calw.
— Stug bem 45. QatjrcSbcridjt beg 1804 begrüubeten Sßü^burget

S n f e t b a 1 1 1 u m g , bet älteften mufifatifdien Slnftalt Seutfdjlaubg,
bie Bereits 1820 ©taatgauftalt mürbe, erfehen Wir u. a. Steuerungen
int Sßerfonalftanbc : in SRuheftanb trat SJkof. SR. ©tarl, ber ein betbW
ragenber Slarinettift, ber Slnftalt 33 galjre angehörte. Slngcftellt Würben:
Sllft. Süffner (proüiforifd)), SRar. SJciebaut, ©uft. ©teinfamp. ©. ©roß»
mann unb Qu!. SDfanigolb erhielten ben Sßrofeffortitel. Sie reichen
Sonette ber Slnftalt fanben ftarfe Teilnahme, bie Prüfungen rourben
burch 21 ©jaminanben beftanben. ®ic *]Stofef]oren ©imon SBtcu unb
Otto Stöger feierten il)r 25jät)rigeg Stenftjubiläum. Sag neue £ehr=
jähr beginnt am 10. ©ebtentber.
— ®em 42. 3at)regberid)t beg Dr. § d) f d) e n fonferbato«

r i u m g in ^ranffurt a. Tl. entnehmen iüir neben allgemeinen Sdjul»
nadjrichten eine tur^e S8ibgrapl)ie «Prof. g r i SB a'f f e r m a n n g

,

ber, alg auggejeiebneter ©cigenlcl)rer anerfannt, am 13. Quni mit feinem
40jährigen Slmtgjubiläum feinen 70. ©eburtgtag beging. Stlg neue Sefirer
traten ein: 91. Stahmann (©ologefang), ©bin. ©tegner (§om), Sßrof.

2fr. ©ambfe (©efangg^nfembte), grl. SR. §afnt (©cfaug) ufro. Slug-
gefchieben finb aug bem SehrKrper: SBeatr. Saucr«fottlat (©efang),
©fe SWidiaeli (S8ioIon=£eIto). ®er SKoäart=@tiftuug berbantt bag ton»
fetbatorium toefenüid)e Untetftü^ung; feinen Möglingen ift bic SBeted)»
tigung bertieben tuorben, fid) an ber Sfonfuttenä um ben ajcet)etbeet»5|}teig

p beteiligen. Slud) geniefjt bie Slnftalt bie SBorteile bet boni ptcufiifd)en
Staate fubbentionietten Qnftitute.

— ®er Qahregberidjt beg Stäbtifdjen Sonfcrüatoriumg ber SDcufif

SJJütnberg roeifi allerlei bon ben SJcöteu ber ©egentbart, aber aud)
bon erfreulidjen Singen berid)ten. ®al)in gehört ber gute SBSille bet
Seitung, bie Slnftalt, bie big jum SBorjahrc nodj SDcufilfdjule fyc% immer
hötjeten Bielen äupfühten. Set SÖefuch iuar pfriebenftellenb. Qn bag
Sehretlollcgium ttat SS. Sühne (Sßioloncell unb flabiet), an bie Stelle

Sluguft §öljeB ber Drganift an bet Sorenäctlitd)e Sffi. Körner. §. SSünte
rourbe burd) S. SUculterer erfe^t. Ser SJßianift §. SJBcifs würbe orbentlid)cr

Sehrer beg Slabierfpielg. Sie Souäertc beg Konferbatoriumg fanben
allfeitige S8ead)tung. %x\% fbd) beging bic ^eiet feineg 60. ©eburtgtagg,
SRid). ©chlüde bic beg 50jäl)tigeu, Satt Zipptiä bie beg 25jät)tigen Sienft«
jubiläumg.

— Sie §od)fd)ute für SKufil in SDi a n n h e i m beilagt in iljrem Qahreg»
berichte ben 2bb Dr. Dgfar ©rbljcg, einer Qbealgeftalt beg SWääenatcn«
tumg, gelij SRtcüg, ©eorg ffiellerg, SJcar. S8et)renä'. gür Seiler trat §erm.
©aufd)e, für S8et)reng §einä SKatiet in ben Sehtfötber ein. Slöeitere neue
Sehrfräfte finb: ©. SBofd), SBr. ©clenroth (Slabier), f. ©. S. ü. Snort
(SBioline), SJS. Sfoetfdjet (SBioloncetlo unb flabier), Slb. ffitaug (Slatinette),

Sq. Suhn (Sßioline), % Sebi, Q. Subioig (SBioline), SW. SKaiet, S8. SKaj,
S. Wai, Q. SOcerte, ©1. Dberle (flabier), Sq. Sdjaaf, gr. Stfjmibt (©efang),
31. Sdjullet, Sq. Stephanug, S. S£od) (Violine), Sq. Sffiette unb e. Sffiolt

(fflabiet). ©ruft 2M) roirb in 3ulunft alg Sompofitionglet)rer tätig fein.

Sie SBefud)gäiffer ber Slnftalt ift abermalg geftiegen. 9cad)rid)ten übet
bie Dpernfdjule haben loir bereits frütjer mitgeteilt.

— Ser S t. • M i d) a c l i g = S i r d) e n d) r Hamburg (Seilet

Sllft. Sittatb) betfdudt feinen 7. Qahrcgbcridjt, aug bem eine erfreu»
lid)e ©teigetung bet Iünftlctifd)cu Sätigleit beg (Sfjotcg hetbotgeljt. ©ie
umfafjte eigene Unternehmungen unb 2)cit!oirfung bei üaitiotifdjen,

gottegbienftlidjcn unb lultutelleu ^eietn.
— Sic fütälid) in SBetlin abgehaltene SSetfammlung bon SOiiigliebern

unb greunben ber „SS e r e i n i g u n g 5 u r % ö r b c r u n g b e u t f d) c r

SK u f i f u n b 3K u f i I c r" hat bie ©rünbung einer auf ber borbereiteten
©runblage aufäubauenben unb über ganj Seutfd)lanb augjubreiteuben
SSeteinigung befdjloffen, bie ben S)camcn Sq i l

f
g b u n b

f ü r b e u t f d) e

W u f i l p f
I e g e tragen foll. 3cad) Surd)beratung ber ©ajjung luurbe

ihre enbgültige gaffuug einem Sßiercraugfd)uB übertragen:' biefer foll

bag ©rgebnig feiner SBeratung ber für ©eptember beabf'id)tigten aufjer»
orbcntlid)cn §auptberfammhntg bbrlcgen. Qn ben borläufigc'u Sorftanb
mürben Sßrof. Dr. ©eotg ©ctjumann, SatI glcfd), Dr. SKi'djarb Stern,
©eheimrat ^clij Scutfd), Slruolb ©bei, Seo Seftenbcrg uub *ßaul @cf))oerg

berufen. Sem SJotftaub foll ein SBcitat bou miubefteng 30 2Ritgliebetn
aug allen gröfseren SKufifftäbteu Seutfd)taubg jur Seite ftcljeu, bem bie

Slufgabc zufällt, ben SXugbau beg grofjgebadjteu Sfficrfeg in allen beutfdjen
©auen 311 fötbetn. Sic ©efd)äftgfteHc beg $ilfgbunbcg für bcutfcfic

SKufitbflcge befinbet fid) in SBerliu W 62, Sdjillfttafje 9.— Set Sßetbanb bei Siteltoteu bcutfdjer Hon»
ferbatorten unb Wl u \ i f

f
e m i n a r e (Siö Sortmunb

) hatte
im Quli alle Sonferbatoriumg- unb SDcufilfdjulteitcr SRt)einlanbg uub äßeft=
faleng 311 einer SSefütcdjung bet fid) immer fchroiertget geftaltenben loitt»

fd)aftlid)cn Sage nad) (£ffcn«SRuht eingclabeu. ©intjeitlictjc ©eftaltung
beg Sd)ulgelbeg ioie ber Sel)retgehälter, SDcöglicl)Icitcn jur roirtfd)afffid)en

S8efferfteltung-bei Serjtfräfte, Slufdjlufi an ben SReichgüerbaub ber Sßribat*

fdjuten, 10% Steuerabgabc unb Slbrocrjr ber brüdenben Saften bilbeten
ben §aubtbunft ber SBefbrcd)uug. @g iourbc befdjloffcn, in beftimmten
3eiträumen jur SBeratung ber toirtfd)aftlid)eu %w$cn äufammenäulommen.— SB c r b a n b a f a b. geb. © f) r ( e i t e r bou SR t) e i n I a n b

,Ortsgruppe Qn b u ft r i e b e 3 i r I ((äffen). 3ur Süßahrung
fünftlcrifcher unb roirtfd)aftIid)er Qntcreffcu h«ben fid) bie fübrenben
Chorleiter beg Qnbuftriebesirleg bou Suigburg big §amni in (Sffcn 3U
einem SBerbanbc snfammengefdjloffeu. Surd) SReformeu auf bem ©ebiete
beg ©l)orgefangeg burd) Einführung einheitlicher SBorttäge unb beftimmtet
gefchäftlid)ft «Prinzipien, burd; Schlichtung bon S){ed)tgftrcitigteiten roill

er bie Qntereffen ber Chorleiter unb Sßereiuc gleichmäßig rbahr'nchmcn. —
Sa ber SJerbanb alab. geb. Chorleiter SRhciittanbg, Si| Solu, biefclben
SBeftrebungen berfolgt, rourbe bcfd)(offcn, einheitlich bbtsttgehen unb
fich bem SBctbanbe alg Ortsgruppe Subuftriebegirf, ©efchäftgftclle Cffen,
an3itglicbern. — Sllg SBorftanb würben gewählt: ©hreuborfijjenber SKaj
gebier, I. SBorfiüenber Sq. Sd)nihtcr, II. Sßorfitjenber SR. §offmann (S80»

d)um), Schriftführer 31 goerfter, Sd)aj}mcifter D. §elm, SBcifiget g.
Stoft, 31. §onnbotf unb ©. SKütler.

— Set SBerbanb ber lonserticteuben Sünftler
S e u t f d) I a n b g (SÖerlin W. 57, SBlumenthalftr. 17) hielt feine §aupt-
üerfammlung ab: cg Würbe bic erfreuliche Sföeiterentwidclung beg Sßct*

banbeg feftgeftellt, bet altein in Söctlin 133 Sßeranftaltungen arrangierte
unb mancherlei ©ugagementS aud) nad) bem Stuglanbe bermittelte.

immerhin täfjt aber gerabe hier bic Teilnahme ber Sünftlet 31t münfd)en.
Set Sßctbanb hat euetgifd) gegen bie SuftbatfeitSfteuct getämpft unb
anbete fosiale Qiele inS Sluge gefügt. Sen SSotftanb bilben: I. ©djarwenfa.
SB. SKeher, g. gicifdjcr, fyr. SRaWit), St. b. Cwct)I, f. Jtfrebtid), Sq. Qung-
Qanotte, S. Slinglet, Sei. Sambrino.
— (SRhpthmif ct)e unb mufilatifdjc gerienfurfe in Stutt-

gart.) Dr. SRub. Söobe (2Jcünd)en), »erfaffer üon „Ser SRhhttnnug"
(Sicberid)g, Qcna), hält im §örfaal bet gühtetfd)ule bet „Qugenb»
arbeit" (©ängheibcftrajje 119) auf beren Sßeranlaffung berfd)iebcne, am
1. Scptembet beginnenbe Surfe: SBewegungSrhpthmif, ©eljöigbilbung,
SXteffübungen, Qntetüallchre. -— Qm ©egenfat^ 31t Salctose, ber
buref) übermäfjige Söetonung ber SKettif 3U bebenllidjcr Sd)ematifietung
unb fcbablonenhaftet SBettcdjniFung fühlt, etfennt SBobe ben SRhhthmuS
alg bitaleg Sßtinsip, nid)t 31t berwechfetn mit bem mehr intellcltuellen

beg Saltcg. — Sie Surfe entfptiugen bem SSeftreben ber gühtetfchule,
bon jahtjehntelanger SBerframpfung unb SDced)anifierung 3U befreien,
3u ben ©lementcn unb beten gefetimäfjigen 3ufammcnhängcn 31t bringen
unb ©id)etl)eit in ber eigentätigen SBerwenbung etla'ngtet ©tunb«
erfenntniffe p erteidjen.

— Sic @efd)äftgftelle beg S8 c r c i n S ber S e u t f d) e n 9Ji u »

f
i l a l i e n h a' n b l c r ju Seipsig erfudjt unS um ben Slbbrud ber fol=

genben SSelanntmadjung: SSerfchicbene SBorfommniffc ber legten Qeit
geben SSeranlaffung, barauf h"'äu iueifen, bafj nad) bem SReici)ggcfe|
betr. bag Uthebctted)t an SBerfen bet Sitetatut unb Sonl'unft üom 19. Quni
1901 jebe SBetüielfältiguug eiueg foldjeu SSetlcg otjnc Einwilligung beg
SBerechtigten unjuläffig ift, glcicfiüiel burd) Weldjeg Sgerfahren fie bewitft
unb ob bag SSerf in einem ober mehreren ©jemplaten berüielfältigt wirb,
außer wenn fie nicht ben 3wed l;at, eine einnähme barauS 3U ersielen.

SJcach § 36 beg genannten ©cfctjeS ift, Wer borfä&iict) ober fahrläffig unter
S8etle§uug ber auSfdjliefilidjcn SöefugniS beg UrljebetS ein SBerf üerbicl=

fältigt, bem SÖeredjtigten pm Crfatje beg baraug entftehenben @d)abeng
bctpflid)tet. SBei botfäpehet SSerbielfältigung otjue ©inwilligung beg
SÖeredjtigten Witb et mit ©elbfttafc big 3U bteitaufenb SKarf beftraft

(§ 38). Sie SRccfjtgbcrlehung liegt fcfjon bann bor, wenn bag SKcrf nur
3U einem Seile berüielfältigt wirb (§ 41). ©eftügt auf biefe gcfe|lidje

SSeftimmung werben ber Sßerein bet Seutfd)en SJJcuutalient)än'bIer unb
ber Seutfche SKufifaIien«S8crtegcr*S8erein jeben 3U it)rer Senntnig ge=
langenben Sali wibetted)tlid)et SBcrbielfältigung bou SDlufifalien getic|t-

lid; üctfolgcn, womit gleichseitig bie ©insielnmg bet Wibettcdjtlid) f)«
1»
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gcftelltcn ©jemplare berbnnbcn ift. Unfere fiefcr rocrbeit gebeten, ettua

ihnen befanut iuerbenbe gälte beg ScotcuabfdjrcibcuS ber ©efcbäftgftetle
beg SBereiuS bei Deittfcben $ücufifalicnrjäiibter, Seidig, ©erid)tSroeg 26,
fofort mitptcilen unb nad) SKoglicbfcit barauf hinpibirfen, bafj toiber»

rechtlich, berbiclfältigteg Scotenmatcrial fettend ber äSeuujser ebenfalls
ber ©cfdjäftsftellc pm Qmeäc ber Sjcrnichlung überroiefen Wirb. Qm
gälte ber freiwilligen Sttlieferung folchen rmberrecbtlich berbietfättigten
5fotenmateriaIS luirb bon einem Strafantrag abgefcljen.— Die W o 3 a r t = © t i f t int g in granffurt a. SJf., bie bic Unter»
ftühuug mufifalifcfeer Dalentc jur SluSbilbiiug in ber fombofitionSlchre
bepiecft, bcabficfjtigt für 1. DB. 1921 ein nciic« ©tipenbtum, eine grei-
ftetle an Dr. §od)g fottferbatorium p granffurt, 51t bergeben. Slufjerbcm
gewährt bic Stiftung beut Stipeubiaten einen jährlichen ^ufthitf; bon
3000 Ml Sjewcrber, bic bag 24. SebenSjat)r noch nidjt überfebritteu
haben, erhalten nähere SBeftimmungen bnrd) ben Sefretär ber Wlo^axU
Stiftung QlitliuS Scaubänt, granffurt a. SR., Sccrbadjftraße 22.— SBtc auS SBicn Berichtet luirb, ift baS äBeitcrbcftchcn beS 28 i e n e r

S b m U 1) it i c r rf) e ft e r S für ein weiteres ftabr gefiebert. Staat
imb Stabt gewährten eine Subbcntiou unb baS fontitee pr görbcruug
ft)mpl)onifd)er SKufif in üStcn bradjtc bitrd) uribatc Sammlungen eine

grofje Summe, bie baS Defizit eines QahrcS bcelt, auf. (SS würbe eine
neue Slftton in bie üSegc geleitet, um 50 fuuftfrcunbc 311 berüflichtcn,
in ben uächften 5 fahren jäf)r(id) je 20 000 fronen 31t fpenbeu. SOtit ben
übrigen Subbeittioncn wäre ber SBeftanb beg SbmphonicordjefterS bann
borläufig gcfitfjert.

— Stuf Anregung Dr. gjaul SJcarfopS luirb bcmnädjft in Dürnberg
unter SSorfitj beS SühtfifbirettorS farl Siorid), Dircftor beg Stäbtifcfjen

fonferbaforiumg, eine öffentliche 33! u
f

i t b ü rh e r e i iug Sehen
gerufen.

* , *

§u unferen Silöcrn. Qwct fiüncr Sängerinnen, bic ©opraniftitt
CS m m t) 1 1 unb bic Sllttftiu 3i a 1 1

t) § ß 1 1 g e g luirfen feit einiger
Qcit mit groficm ©rfolgc pfammeu auf bem Äoitjcrtpobwm. SBir er-
innern uns mit Vergnügen itjxcä erftcu gcmcinfaiucu SluftrcteitS in
Stuttgart (1919), bei bem fic u. n. Duetten bon S8. SKarcello nub
§änbcl bie ebenfo feingefd)ultcn loie tüuftlerifd) cmüfinbcubcn guter*
pretinnen Waren, bereu Stimmen in cbclftetn äBoblflangc unb glitet»

tidjem SSertjättniffc ineinanbcrftojjcu.

© r u a © 1 1 m c n r e i d) ift eine ber pbcrläffigften Stufen beS SSürt-
tembergifd)cn SanbcStheatcrS unb eine feiner gierben. ©emifj, cS gibt
Sängerinnen bon größeren unb btenbeitbercn Stimmen. Sffienn aber
je eine £ünftterin burd) bie tiefe harntonifäjc Durcbbilbung ihrer Seiftungen
ettuaige geringe Dingel bergeffeu mach/u fann, fo ift cS ©rna ©toti»
©llmeurcict), bic als Sängerin üorfrefflid), ate SarftcIIerin genial genannt
311 roerbcu berbient. grau ©tot^etlmcureid) entftammt ber bc'tannten
2b,eatcrfamilic (Sllmcnreid), bie eine ber ätteften 2)eutfd)tanbg ift. Sie
rourbe 1885 in SJlcran geboren unb lnud)g big 311 it)rcm 18. £ebengjat)re
auf, oljuc bom 2t)cater etlnag 311 roiffeu. Cfrft ein Scfud) bei itjrcr 2antc
gransiSfa, ber berübmten 2ragöbiu in Hamburg, brad)te fic in bie engfte
58erüb,ruitg mit ber S8üt)itc. (Sin Stjeaterbcfud) löfte ben anbereu ab:
ISrna (Sttmenrcid) rjattc, luic fic bem Sater fd)rieb, itjren SBeruf cntbeclt.
3Jad) SBefiegung mannigfadjer Söiberftäube fam bic augetjeube tüuftlerin
nad) Stuttgart 3itr Slugbilbuug bei ber tammcrfäiigcriu SSiegl" unb
bebütierte nad) brcijätjrigcm Stubium 1908 im bamaligen .'pofttjeater

atg SJiargaretc. Qm fo'tgenben Qaljrc lourbe fic banernb ber|jflid)tct.

Stuf ein eigcnttidjeg 9{otIcnfad) luurbc CSrua tS(Imenrcid) pin ©(ücl nid)t
•feftgelcgt. Sic fang im Saufe ber Oab,rc n. a. 3Jiiguon, 9iofeniabaIter,
CShfabctt), Salome, DJibrtorfe (Sotc Singen), Suranbot, Scrfti (fron»
braut), «ßuttcrf(t), (Xtjerubiit, gurübife. Söer grau (S(Imeureid) in it)rem
tünfttertfeben äötrtcn bcrfolgt Ijat, ibirb ifjre Siclfeitigteit 311 berounbern
gelernt Ijaben. (Sg gibt für fic feine Aufgabe, bic fic nur obcnljin geftaltete;
immer bringt fic 311m SScfengfern bor, immer weif; fic ben befonberen
inneren 8tt)t)tf)muS iljrcr aiolleu 31t crlaufdjen unb bon t)ier aug ebenfo
ftdjcr mie borneljut unb crfdjöpfcub aufzubauen. Sßou allen irjrcn 9MIcn
barf man fagcu, bafj fic ®id)tuug unb 2Jiufit barin boatommen bei)errfct)e.

®ag aber berbürgt tu SBcrbinbung mit bem großen fönucn ber fünftlerin
roatrrtjaft bbllenbete Scrtorberuugcn auf ber «öütjne. grau (Sflmcnrcid)
felbft liebt bie 9iotIcu am meiftcu, bic Xrägcrinueu tiefen feclifctjcu ©r=
lebeng finb, ober aud) bic, mcldjc, luic Sitraubot ober Salome, ein ftarfcS
formaleg Stilifiercn »erlangen. Sie fül)It fid) felbft bem Stubium ber
btlbenben fünfte tief bcrliftidjtct, beut fic tnie ihrer eigenen fünft mit
l)ingebeubcr Siebe obliegt.

33efpted)unaen

5|3alari)to, Qol). : Screnabe (Erinnerung an 0cuua) für Sioline
unb ißiauoforte. 5ßt)ill)arinonicSBcrlag faffel.

fur3, leidjtfafitid) unb bcfchcibencu tcd)itifd)eu Sluff.irüd)cn entgegen«
fommcnb, bei allebent aber gebaltboll. SBir folltcu meljr groben' biefer

9Irt fjabeit.

(grieb 3Dcc t) e r = £c Imttub: „Sclmfudit" für SSioliue unb $iano»
forte. SJif. 1,50. Seit da rt.

©ine füfje Träumerei in bem @efd)ntad, ber ben Dilettanten fo fetjr

3ufagt, mit ioctd)eu, fefinfüd)tigen S8ort)aIteni unb einer Ieid)t ba§ Dbr
ti^elnbeit SMobie auggeftattet.

*

9t. Sdjattf djueiber: SIriofo für SBioline unb Orgel. Tit. 1,50.
Sbeuba.

Sin ©tüd, baS niebt nteljr fein luill, alg fein Xitel befagt, gefauglid)
ift unb Ijartnouifd) £tar gehalten.

*

Qofcf 3BolfStl)al: (Sapricc bon geberigo giorillo. SÜWf. 1,20.
©benba.

@ut gefetite ftabierbcgleitung 3U einer bclanntcn gioriI(o=(ftübe. (Sin

gcfdjulter 3KufiIer ntüfjte berartigeg freilirij bbm Sßlottc ineg erfinben,
oljnc mit ber Söimper gu judfen.

SBüttner, Sp<tul: Sonate (cmoll) für Violine unb «ianoforte.
Wl. 6. (Sbenba.

Cl)tte bic (Sigcnfdjaften inbibibucllen feharf auggeprägten Stils 311

berraten, fdjroanlenb gh3tfdt)eu fanimcrmufitmäßigcr Söctjanblung ber
Stimmen unb einer mehr auf baS melobifd) ©efälligc gerichteten SluS-
brurfSroeife, Iäf?t biefe Sonate bod) auf ftarteg mufitatifdjeS Talent ihres
«erferttgerS fd)Iiefjcit. Sin baS „Slbagio" muß man freiliefe, nidjt bett

äJfafjftab beS §öd)ften anlegen, eg trägt iooht feine Dentpo» aber nicht
feine StimmimgSbcseidruung 3U 9tcd)t (unter Slbagio berfteljen ioir 3eit>
unb efjarafterangabe). 9?crbßfeS, SlbgertffeneS raiibt ber gangen Sonate
bag @int)eitlid)e, eg föiegelt fid) etlnag bon ber Unraft ber Qeit in itjr

ibieber, fic ift in biefer §ittfid)t „mobern", h,infid)tlid) ber gewählten SRittcl
jebod) tcineSroegS.

S ch l c m ü 1 1 e r
, § u g 0: „Stuf Urlaub". Suite, Du. 30, für Sjiolou«

ccllo mit ffilabicrbegleitung. 3immermanit.
Serfclbe: „Drei Stüde" bcrfelben SBefctumg, Db. 27. ©benba.

^rciS ber einzelnen ©tüdc Wlt 1,50—2.
©in befanntcr ^äbagoge hat hier für Slnfäuger unb ©Utelcr auf ber

a)httclftufe geeignete foft gefd)affen. Die Uebcrfdjriften (^n ©rhmrtung,
grol)ltd)e galjrt, Sitte, Slbfdjieb uftu.) geben ^oetifeben »orftcKungeu
Siaunt unb muffen aud) ben ©pieler 31t auSbrudSbolIem Sortrage anregen.

31 1 e j a n b e r © i
f
e n m a n 11.

9leue "Sü(^cr.

©tgfrib fiarg = (gtert: S)ie ©runblagen ber 3)lufiftfieone. (Kleine
praftifefie Sompofittonglebre.) ©in mobcrneS ütfyv-- unb 9lufgaben=
buch, für bie gadjauSbilbung unb ben ©elbftunterrtdjt. l. Seil
@pefa=aSerlag, ßetpätg.

SBte oorliegenbe, 82 Seiten ftarfe ©cbrtft btent ber Vorbereitung
für Sfarg=@lert8 ju ermartenbe gröfjere tb,eoretifdje Sirbetten, auf
beren ©rfcheinen mir bei beS SlutorS «ebcutnng gefpannt fein bürfen.
Sßerbeifjt boeb Sarg=®tert ein §armonte=@t)ftera, bag „bom Urprimi»
ttoeu btä mm Ultrafomplijierten" retdjt. 2Sa8 er in biefer einführen»
ben ©ebrift bietet, ift eine ben ©egenftaub nid)t immer erfdjöpfenbe,
aber bod) ftet? anbeutenbe gülle be§ ©toffitetjen, bie fid) in gefdjicftem
Slufbau gltebert unb ingbefonbere aud) Dinge berührt, bie ntcfjt auf
ber §cerftraf3e ber attgemeinen (SlemeutarauSbilbung in ber 9Jfufif
liegen. Die Slrbett umfafjt äunacbft ba§ rr)btb,mifd) augeglieberte
§oriäonta!e (Don ufro.), ba« rbbt^mifcf) angeglieberte S?ertifale (3tt=
fammenllänge, pb,t)fitaltfd)c Statur ber Harmonie ufto., 3eittoerte uftu.),
ba8 r^thmtfd) geglteberte ^orijontale unb SSerttfale (r^btf)mifd)e unb
metrtfc&e ©runbtnpen als 3eit= unb ©ettncbtSauSbrucc ufto., ©runb=
gefe^e ber gortn). ^ür bie erfte ©ittfübrung in baS ©ebiet ber §ar=
monif erfebeint mir bie Slrbeit Sarg=(5lertg febr geeignet, ba fte plan»
mäfsig borgest, nichts SBefentlicbeS aufeer ad)t räfjt unb erfdjopfenbe
(Srflärungen ber @rfd)einungen ntebt bermiffen läfjt. ©erabe biefer
le^t berührte S^nnft macht bie Schrift im ©egenfaße 8" ben immer
noch »iel su biel gebrausten Slrbeiten ber rein empirifdben Dheoric
luertboll. SSenn ffarg=®Iert flagt, bafs bei ber theoretifeben SlnSbil«
bung manche elementare $rage über§ Snie gebrochen roirb, fo hat er
recht. Wlan benfe nur an bie folgen falfcher ^armonifcher 2lnffaf=
fungett, inte fte fid) fo oft in unletbltdjer SBetfe ttt ber Drtf)ogrnpf)ie
mancher Donfünftier erlennen laffen! Die Schrift unterrichtet bei
aller Shtappfjeit eingeh,enb über allerlei ä" roiffen nötige Dinge, be=
rührt u. a. ben SSegriff ber Polarität, toeubet fid) gegen unfialtbare
bereitete SInfchaunngen (3. 33. bei ber fet)r empfetjlenSioerten Söehanb-
hing ber 3JcoEffaIen, bet)anbelt fürs bie griechifeben Sfalen unb J!ircben=
töne, um mit einer rafriben (Srörternug über bie 3igeunerfralen, bie
©anätonffala unb bie $entatomf p fchliefjen. Sluf targ=@IertS Sti-
ftern naher einzugehen, totrb ba§ ©rfdbeinen feiner größeren Slrbeit
®elegenb,ett geben. Die borliegenbe Schrift fei gur borläufigen Orien=
tierung unb SSenu^ung empfohlen, auch menn fie an ber unb jener
Siede zum SBiberfbruche herauSforbert.

Dtto f lautbell: Die gönnen ber 3nftrumentalmufif. 2. Slnfl.
bon 258. 3ciemann. Seipjig, ßencEart 1918.

©in pr ©infü^rung in bie f5ormenIet)re fehr geeignete» Büchlein,
baS allerbings h,ier unb ba ber ©rmetremng bebarf. 2B. 9c.

Scblufj be« ^latte^ am 29. 3uli. "2luggabe biefe« Sefte« am
19. Sluguff, beS näcbffen Äefte« am 2. September.

«erantwotrtfcöct SWfHettei: <»rof. Dr. 28llibotb taflet tn Smttaa«. - ®tutf unb <8crloB »on Sac( «räntnact 9?a«f. «tnft »lett tri Stuttao«.
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Satt ®tfininger Moftf. (Srnfl Sie«, 6t«»ga[t, abfcMMfc ZT. «Ptel* fut Sie »ietaefpallene geile Mtt ija, in, «leinen Steiget 80 «f.

Kagel (Stuttgart). - ®ic <Z6i«ti9teit ber «emeqimqSJebre Seim 9lnfan««unteVri*f tm Ä»!Är flk n«
6me m ifllolif*e SfiUe&te. Q3on <J>rof. Dr. 9BlIibatb

G>effentli*e fjorderuna unD Oltrferßü&ung mufifaKfäer (Srjie&unöäanffatten,
93on 3ofej>& SK. &. ßoffen (©armftabt).

im hobelt beS beutfdjen SanbeS unb ift allen Greifen bes
SßolfeS am bertrauteften!? —
®aS alte $eutfd)lanb gä£)Ite nur wenige aBufiftnftitutc, bic

ntebt nur bem Tanten (nebft unbebeüteuber ©ubbention)
nad), fonbern in ber £at ben ©jar alter juirHidjer ©taatSanfraltcn
trugen; alle übrigen waren im ©runbe reine «ßiibatauftalten
fei es einzelner Sßerfonen, fei es bon ©efcllfdjaften unb Vereinen
mit onberen «Korten: Snftitute, bic geputugen waren unb
ftnb, bte Rentabilität nid)t aus bem 2luge p bcrlieren unb ben
finanziellen ©taub ber fäffe, bic gefdjäftlidjc Sage als oberftc
entfd)etbeitbe unb maßgebenbe Snftanj auperfeuneu. Qu,
folgebeffen tonnten füuftlerifdje Maßnahmen unb »ilbung«-
fragen nur iufoweit berüchtigt werben, als cS bie ©reinen
ber pefuniäreu 9JcögIid)feit pließeu. Söenn tro^bem barüber
hinaus Setftuugen ptage traten, fo war baS bem Sbeatismu*
unb bem »cachteinfmß einzelner ^erfönlichfeiteu ober auch
felbftlofer Unterftürjung bon Shmftfreunben §u banlen, bereu
Stiftungen für biele 2Ittftalteu bie wefentlidje finanzielle
Unterlage bilbeten. ^nbcS, alt baS fiub ®inge, bic fid) nicht
berallgemeinern laffen, bie int ©egenteil bic Satfacbe bc--

ftärfen, baß baS ©djidfal bon 9JcufifanftaIteit ber Uubeftänbig-
leit unb bem gufall äußerer Umftättbc überantwortet blieb
®S Wäre eben bie Pflicht bes Staates ober ber ©tobte ge-
wefett, anftott Snftitute, bereu Seiftungsfäfrigfeit fid) im be-
fonbereu Maße Ijcrborgetan, burd) bie Ungttuft äußerer Um,
ftaubc unb ber Uttplänglidifett inibater ©elbftf)ilfc bon ibrer
§öl)e Ijerabfiufeu p laffen (loobei ber SRuf bann sumeift ol«
SRcft etnftiger ©röfje prücfblieb), fie bielmefjr feiner gürforge
p unterftellen, um ibre Qufuuft gu fidjern unb bie ©eroä'br
für bag fünftterifdje JJibeau §u übernehmen, roomöglidi nad)
Fortfall pxibatex ober aud) g e ) e II f d) a f 1 1 i d) e r ©djranfen
p ftetgern. ®ennod), bon allebem gefdial) niäß ober nur
roemg, unb bie fenutnig babon, roie fefjr «ßribatanftaltcn in
jeglicher §infid)t Hemmungen unb SBiberftänben unterworfen
fmb, mar bementf^reebenb. ©reifen mir nur eines Ijerau«-
bie atutorttä^macfjt berartiger Snftitute. aßeldje Littel
roeläje ©emalt ftetjen ibnen pr Verfügung, um einen ®ruct
augpüben, eilten SSillen burcbfe|en p fönneu? angenommen
bie ©infüfjrung neuer Uitterrid)tsfäd)er ober bie Urnftellung
auf breitere 83aft§ ntufifalifd)cr migemeinbilbuug fei beab
fuijttgt; loer Iciftet ©ctuä[)r für bie 2)iftd)fül)ruug bcö ^lane-
toeldie ©eroalt pnngt @d)üler ober (SItern, fid) neuen gorbc'
rungen, neuen ©dmlorbnungeu aup^affeit unb golge §u
letften? ©emif3 bermag ber einflufj einer «ßerfönlicbfeit
btele§, glcicbrool)! nid)t alles. QJefefct ben %aU, ein ftiitb toirb

für bie mufifalifdje 2IusbÜbung beftimmt; bei ber 2(nmelbuug
jebodj tjalteu feine ßltern bieg ober jenes UuterricbtSfad)
(bas auf ©runb eines ftjftentatifdjeu @tubieu^)Iaites berlaugt
mtrb) für überflüffig unb berlattgeit «Befreiung. »Bie nun
fauu tu einer folgen Sage — ber galt ber S)is^eusgefud)e ift

aufaerft fiäufig! — ber ®ireftor feine 9fed)te gelteub' madjeu?
3n ber Regel berbleibt ib,m bom ©tanb^nnft ber (Sb,rlicr)feit

nur ein Wittel: bie SBerroeigcrung ber Aufnahme bes ©cbülers.

Srcierlct 3>oede finb es, benen ein mobemeS Son-

]
ferbatorium p bienen bat: 1. aß ,tunftfd)uie pr
^eranbilbung bon «BerufSmufifern unb tünftleru,
2. als fitebtjaberfdple pr 31usbilbung begabter

Dilettanten int ©inne puslidjer äJcufi^flege, 3. als ©eminar
pr |)eraitbilbuitg bercr, bie fieb bem SKufillefirberuf toibmeu
loollen. — ^m Slufdjluf? au bie immer mefre fieb pfbi^eubc
^rage einer burdjgreifcnbeit Reform be§ gefamten mitiifali

fdjen UnterricbtSroefenS betonte icb unlängff (§eft 11, ©. 170)
bte «ßflicbten unb 9tufgaben eines mobernen SonferbatoriumS,
errnöbnte aber gleichzeitig babei bie unbebingte unb sroingenbe
Sßotoenbiflleit emfter Mithilfe unb prberung bon feiten
maf?gebenber offentlidjer «öebörben roie ©taat, «ßrobinj ober
©tabt. bislang nahmen biefe galtoren — bereingelte aus-
nahmen abgered)net — eine bollfommen füljle, ben SBert
ber ©ad)e berfeunenbe Haltung ein unb geigten faum baS
uotbürftigfte Sntereffe für fragen mufifalifdjer ©rgiehung,
btelmehr überließen fie es {mbater £nnftpflege — morunter
aud) bte fürftlid)en Unterftü|ungen jaulen —

, Jmoaten SSer»
fud)en unb eigenmächtigen Unternehmungen, fo baß ein jeber,
einerlei ob berufen ober nid)t, unbehelligt tun unb treiben
tonnte, toas unb toie er wollte, es liegt auf ber §aub, bafj
hieraus, je nad) Umftäuben, neben maud)em §8ortreffItd)eu
ftd) mit ber Bett unhaltbare Suftänbe- enttuicfeln mußten,
ba jebem Unfug, jeber ©befulation, uid)t ple|t einer ver-
fallenen unb einfeitigeu 9Jcnfifergiel)ung feiiterlei ©djranfeu
gefegt roacen. (SS lonnte borlommen, baß ernfteS unb be-
fähigtes SBoIIeu in ber SKinbcrheit blieb, ja aus Langel au
Unterirfifcung, bielleid)t gar au ber (££)rItdE)Jett felbft pgruube
ging, währeub geroiffenlofes .fur^fufdjer- unb ©djmarofeer-
tum baS gelb behaupteten unb in gefcpftSgieriger Ausbeute
Stapttal p fdjlagen berftauben 1

. Qu biefen uugefunben «er-
haltntffeu trug alfo bas paffibe ober ablehuenbe «erhalten bon
ftaatlidjeu unb ftäbtifd)eu Suftaujeu, ihre Unfenntiris rote

«erftänbntSIofigfeit für mufifalifd)e 2ageS= unb DrganifationS-
fragen ntdjt wenig bei; unb wenn heute ber ©taat bepx baS
Reich S" einer Regelung bes Uuterrid)tswefen§ geneigt fdjeint,

fo bürfen wir annehmen, baß man ffinftig uid)t mei)r in her-
gebrachter SSeife bie SBidjtigfeit ber mufifalifdjeu Unterrid)tS-
auftaltcu unb ibre Tragweite für bo§ öffentliche Mufilfebeu
unterfdjä^t. j3)ie Reiten muffen borüber fein, wo ?luftalteu,
bie an unb für fid) feljr wol)l eutwidlungSfät)ig gewefen wären
fünftlerifd) an ber materiellen ^rage fd)eiterten, beftenfalls
mit einer lumpigen Unterftü|ung abgeseift würben, währeub
man .totftafabemieu, ÄuuftauSftellungcu unb bergleidjeu mehr
tu freigebiger 38eife berforgt. SSaS pr £>ebuug ber Sou
tuuft ftaatlicfjcr- ober ftäbtifdjerfcits gclciftct worben, ftetjt weit
hinter bem prüd, was für bie biibenben fünfte gefdjeben,
unb babei juurgelt, wie man fagt, bie SRuftf als bie ©pradje
bcS^@emüteS unb be§ §ergenS bon allen fünften am tiefftcu

tm^H,
r näI

)
CKn Drieuticrung über (giuaetyeiteu fei oud) auf ©tetot). ftcH,

„aKuftfereleiib" (Sei^^ig 1912) beriefen, ein 58u6 bon trofüofen unb
immurtnnen .ßiiftftnben im SKufiferbenif.
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Eine allgemeine Staatsprüfung ober ein ftaatltdt) festgelegter

Sefjr^Ian befielt ja nict)t, auf bie er ficfj berufen fönnte unb
bie if)m bie SJtöglicfjfeit an bie §anb gäben, barauf l)irtPc

roeifen, bafj otjne Unterwerfung unter bie Sdmlgefe|e eine

Staatliche ober öffentliche Stnerfennung begro. Aufteilung

gänglich auSgefchloffen fei. — SSaS aber fümmert man fiel)

um prüfungSorbnungen $ r i b a t e n EljarafterS ! ES finben

fictj ja genügenb anbere Slnftalten, bie, bon ©efcfiäfteintereffen

geleitet, bem SSunfcl) ber betreffenben Eltern gu Sgillen finb.

2tIfo erfolgt Uebettritt an eine anbere Sclmte. Der gegriffen*

hafte Sireftor berliert, unb bie (Strenge feines Auftretens
bringt ilmr bei SBieberijoIung folcrjer SSorfommniffe finanziellen

Schaben, rüätjrenb fein gewiffenloferet Sonfurrent ben Pulsen
bon ber Strenge unb ber Ehrlictjfeit einftecft. $)ieS ift nur
e i n %all. ES gibt berer eine Unmenge, roobei immer roieber

unangenehm unb emüfinblict) fictj baS getjlen ftaatlicrjen

Sct)u|eS bemerfbar macfjt. §ier liegt eins ber ©runbübel
unfereS mufifalifchen ErgietjungSroefenS beranfert, worauf
ein niefit geringer progentfa^ ber äJüfjftänbe unferer öffent*

liehen unb .bribaten ^fiffultur gurücfgufüt)ren ift, SJlifjftänbe,

bie wie bie Einfeitigfeit ber SluSbilbung, bie fcrjablonentjafte

fflfettjobif beS Unterricf)tS ber ärgfte geinb mufifalifchen ©eifteS

unb mufifalifctjer grucfjtbarfeit finb, Stifeftänbe, bie leeres

SSirtuofentum, mufifalifcfje §albbilbung begünftigen unb bem
mufifalifctjen Proletariat immer neue Mengen gufütjren,

gum Schaben unb 9?acr)teil ernften, arbeitseifrigen Strebend,

äRifjftänbe, bie mit 2ßud)er unb gefinnungSlofer Ausbeute
großgezogen werben auf Soften ber Ehrlichen unb Aufrichtigen,

SJiifjftänbe enblicf), bie baS Eingreifen beS Staates um jeben

^reiS gerabegu t)erauSforbern. EinftmatS, ba moratifche

Autorität nocfj etroaS galt, mochte bie Pribatautorität beS

Eingelnen — bie in ber §auj)tfacije eine moralifdje ift — gu=

läffig fein, in unferen Sagen bagegen, Wo Sitte, ©ebot unb
Autorität gelodert unb unterminiert finD, unb einzig Waä)t
unb ©ewalt ben 2Iuefc£)Iag geben, bie nicEjt ber AuSfütfs eines

©internen, fonbern einer Mehrheit finb, fann nur bie öffent»

Itcfje Slutorität, insbefonbere bie Staat? autorität in SSetracfjt

fommen, bie i£>xex üftatur unb it)rem Etjarafter nach SDlacfjt

unb ©ewalt remäfentiert. ®af)et hängt bie gufunft ber

SIcufif gum guten Seil bon ber Stellung beS Staates, ber

Stäöte 2c. gu ifjr ab. SBaS nü|t eS, baf$ einzelne petfonen,

Vereine ober ©efellfctjaften ben ftaglofen Siefftanb unferer

äRufüfuItur gu heben berfucfjen? Qt)r Einfluß ift gu gering,

ii)re 9JcitteI gu ftein, ifjre pofitiben Erfolge bat)er nur roie ein

Stopfen SSaffer auf tjeifsen Stein. Eingig bie ftaatlictjen

unb ftäbtifctjen 33et)örben finb bagu berufen, bann erft ge=

Winnen auct) bie Seilergebniffe bon .bribater Seite an S3e*

beutung unb SBert. S>at)er obliegt es bem Staate, gunäcfjft

bie Qaijl ber StaatSanft alten (de facto, nicrjt

de nomine!) gu bermetjren, gWeitenS ben Pribat*
f

et) u l e n ein üDiinbeftmafj bon gorberungen
borpfd)reiben unb brittenS un§ulänglid)en $n\t\"
tuten bie Äonzeffion p berroeigern, bepi.

äurüdzugietien. 3JatürIid) mü^te, toaS bie Sßerftaat=

lidjung einer 2lnpf)I bon Sonferbatorien anbetrifft, bei einem
berartigen Sßorgetjen jebe Sdjematifierung berlptet werben
unb bie ©igenlraft unb ber @igenct)arafter ber betreffenben

Smftalt gema^rt unb berücffidjtigt rberben. ®ie Sctjablone

roäre tjier ber fcpmmfte gefjler, ben eine übereifrige Reform
begeben lönnte.

©n roeiterer ©runb für bie 9?otroenbig!eit staatlicher unb

öffentlicher $8eit)itfe ergibt fiel) aus folgenbem: Sßir ftet)en an
einem SSenbepunlt unfereS mufifalifc|en (StäieljungSfrjftemS.

®ie roenig erfreulictjen Erfahrungen, bie unS aus ber burctj»

fct)nittlict)en pätagogifetjen Unfätjigfeit berühmter SSirtuofen,

aus ber rnatjllofen Aufnahme alles beffen, was ba fam, ober

auS ber ©infeitigfeit ber 2lusbilbung, bem runbroeg £)exxfcE»en=

ben Pringip unferer £etrcmetl)obe errouctjfen, inbem eS mufifa»

lifcfjen ©eift, mufifalifche gructjtbarfeit lahmlegten unb pr
SSexlümmerung brachten, hat unS boefj p benfen gegeben.

©S gibt heute rüofjl laum einen ©nfictjtigen, bem ber Sief«

ftanb unferer mufifalifchen Äultur nicht pm Söeroufttfein ge=

fommen toäre. %k 0agen mel)ren ftet), unb ber Stuf nach
Slbtjilfe roirb bringenbex. ^ch habe erft Imglid) beS näheren auf
SRittel unb SBege ber Slenberung hingeroiefen unb p geigen ber*

fuct)t, roo etroa ber §ebel anpfe^en hat. ®ie breite $ afis
beS 2lllgemeinn)iffenS, bie größere Strenge in ber

gütjrung beS Unterrichts, bie prünbliche, bielfeitige ®urch=
bilbung, SBedung beS mufifalifchen ©eroiffenS unb Pflege
eines gefunben ©efchmadeS finb bie roictjtigften SSorauS»

fe|ungen pr Erreichung einet gereiften, ernften Slnfctjauung

unb pr einzig möglichen §ebung unferer mufifalifchen kultur.

®iefe gefteigerten Richtlinien unb ©runbfä|e ftellen aber

an bie SeiftungSfäfrigfeit ber Sonferbatorien neue unb erheb»

liehe 3lnforberungen, geigen, roie gang anberS in Qufunft ber

Unterricht getjanbljabt, ber Stubienijlan aufgeteilt roerben

mu|, roie bie 2Bal)l ber Sehrer auSfcl)Iiepch nach \i)ien f)äba«

gogifchen Dualitäten, nicht nach bem 9famen tijxer Sünftlex*

fcfjaft gu erfolgen hat, furg, roie bie SJcufifinftitute fich einer

bölligen Neuorientierung gu untergiehen haben im gntexeffe

mufifalifcher Sultur^oliiif. freilich fpielt bie ginangfrage
babei feine geringe Rolle. 9Jcit reinem QbealiSmuS ift eS

allein nicht getan. Ein folctjeS Söollen bleibt Phantom unb
ein blutarmes, bleictjfüchtigeS Sinb, roofem nicfjt auch bie

nötige materielle ©mnblage gefetjaffen roirb. §ingu fommt
bie auBeroxbentlidje Ungunft ber geitlage überhaupt, bie fich

in abfetjbarer Qeit nicht roefentlich änbern roirb, unb bie biele

ber grofjen Sonferbatorien in ihrer Epfteng, roenigftenS in

ifjtem fünftlerifctjen Seftanb bcbrofjt, eine Slngelegenheit,

bie fid) nun nicht gerabe baburetj beffert, baf3 man mit ber»

mehrten 2lnforberungen herantritt. — Qdt) rebe hier natürlich

nur bon $nftituten größeren Stils, bie einen fünftlerifchen

Slnfbrucf) auf Beachtung berbienen, nicht bon irgenbrbelcfjen

Slabier« ober ©efangfchulen untergeorbneter Probingbebeutung.

®ie 2luSgaben roachfen bon Monat gu 3Jconat unb finb feines»

roegS mehr mit ben Einnahmen in einen auch nur einiger*

mafjen befriebigenben Einflang gu bringen. ®ie S)ifferengen

fteigern fich m<!) oie fbärlich fKe^enben Subbentionen bon
armfeliger §öhe reichen gu einem entfbrect)enben SluSgleich

mdtjt im entfernteften aus. So liegt mir u. a. ein 23ericr)t beS

Kölner SonferbatoriumS für 1919 bor, roonad) bie %<ti)xe§*

abrechnung einen beb eutenben Sßexluft ergab unb obenbrein

feftgeftellt roerben mu^te, ba^ in ben legten fünf fahren baS

gefamte S3arbexmögen ber 2lnftalt aufgegefret roorben ift. ®ie

Erhöhung beS ScljuIgelbeS brachte feine Sefferung, ba auf

ber anbeten Seite bermefvrte 2luSgaben für £ef)rex^ unb
S3eamtenget)älter aufgegeben merben mußten, bon anbeten

®ingen roie Neuerung, Sicljt ufro. gang gu fchweigen, fo bafj

fich nun ^ie befannte Schule ber rfjeinifchen 3)cetrof)oIe in eine

traurige Sage berfe|t fietjt unb mit bangen Sorgen ber 3Us
fünft entgegenfetjaut. — Unb roie fjiex, fo befinben ftef) auch

anbetortS fürjrenbe gnftitute in bebrängtefter Notlage. — ES
Wäre alfo abermals bie Sache beS Staates begro. ber Stäbte

ober pxobiugen, it)re lang berfäumte Pflicht mit einbringlicher

§ilfe nachgufjolen, roofetn fie nicht bem unglaublichen Stanb*
punft hulbigen, man fönne foldjex Scfjutinftitute überhäufet

entbehren

!

S3ei etroaS gutem SBillen unb ernftem SBoIlen füllte eS

boch toirflich nicht allgufcfjroer halten, bie Subbentione frage

in einer günffigeren SSeife als bisher gu löfen. ©eroif? fann

ber Staat feine Subbentionen nicht auf eine unbefctjränfte

Singahl bon Sonferbatorien auSbefmen, aber roarum fönnen

it)m Stäbte unb Piobingen nicht gur Seite gehen? Sollte

nicht fchliepct) ber Staat auf biefe auch einen geroiffen ®rucf

ausüben fönnen? 1

,8um Schluß möchte ich oa§ Ergebnis einer Runbfrage
ber öffentlichen, bie icf) etroa bor einem gatrre auf berfchiebene

Anregung tjin unternahm unb bie einen Ucberblicf barüber

1 @ine ^riüatc tlnterftütjimg fönnte and) bon ben an ollen größeren

Drten beftefjenben äJJufiföereinen ufro. ausgeben, tnoburef) ficti biefe

3tt>eifelIo§ ein nicfjt geringe^ SSerbtenft ertoirfen tDürben. Qubem fcfjeint

e§ mir, als 06 beriet Bereinigungen in ifjretn eigenften gntereffe babei

fjonbelten, jüm menigften ein gewiffeS 3Ka§ bon $fücf)t unb ©cfjulbigfeit

bap ptten.
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gibt, ttxtö tatfäcfjlid) an ©ubbentionen a) bon ftaatlidjet,

b) bon ftäbtifdjei, c) Don .bxobingialei, d) bort toxibater Seite

füx 3Jcufi!)ct}uIen unb fonfeibatoxien aufgeroenbet raorben.

3)ie [Runbfxage batiext groax, roie gejagt, ein Qalji gutüd,
bie Sßeitjältniffe fjaben fiel) fett jenex $eit nodj bebeutenb bei*

fdjlimmett, abex bott einex ingnrifcfjen erfolgten ©rtjötjung bex

eingelnen Itnterftütptgen büifte rmx in ben alletroenigften

fällen bie «Rebe fein, fo bafj ba§ ©efamtbilb günftigftenfalß

fid) nad) bex negotiben ©eite bexänbext. gm übrigen glaube
id) bie namtjafteften fonferbatorien unb ©täbte berüdfidjtigt

gu tjaben, fo bafj ba§ SSilb rootjl natjegu bollftänbig ift. Mt
bex Anfrage roanbte icf) mid) an genau 64 gnftitute in 59 ©täbten
5Deutfd)Ianb3 (mit ginfcfjluf; bon äßien, $rag unb ©algburg).
SSeitau§ bie meiften bex «gefragten l)aben mix bereitroüligft

bie erroünfctjte 2lu§lunft gegeben, roofür id) it)nen aucfj an
biefex ©teile nodmiafö meinen exgebenften ®anf au§gu=
fbxedjen nictjt untexlaffen mödjte. Scegatiben S3efcD)eib ober
feine Slntroort ertjielt id) au§ folgenben ©täbten:

Städten ($od)fd)ute
f. TOtfif).

Sluggburg (Sluggb. TOtfiffdjulc

)

leine Slntroort.

Samberg (SB. ©efang» unb Dpcrn»
fdmle ).

S3erlin (Stern).

„ (Klinbroortt)).

Bremen (ffionf. f. TOfif).
SBreMau (58. tonf.).

et)emnt| (TOifif* unb Dt>ernfd)ule ).

Eottbug (roirb eine ftäbt. SKuftf-

fctjule geplant).

Sandig (SSeftprcuß. Sonf.).

„ (5Riemann*Strmf.)

©armftabt (Slfabemie
f. Sonfunft).

®effau (gürftl. TOtfiffdjule) feine

Stnttnort.

Setmolb (Sfonf. f. TOfif unb
Stjeater) leine Slntroort.

Bresben (Sefjranftalt
f. TOtfif).

®ui£burg (Sui§burg. ffionf.).

©üffelborf (Süffelborfer Sonf.)
feine Slntroort.

(ärfurt (ftonf. b. TOtfif, 2r,ür.

Sanbeglonf.).

(äffen (Sonf. b. TOtfif) feine

Slntroort.

greiburg i. 58r. (gr. TOtfiffonf.)

feine Slntroort.

©örüfc (Stonf. f. TOtfif).

fragen i. 28. (©täbt. TOfiffcfjule ).

Hamborn (§. Sonf. b. TOtfif).

Hamburg (®onf. 5ßtob. S8artfj).

(£rü§ & gärber).

§eilbronn (ftonf. f. TOtfif).

Sena (tonf. b. TOtfif).

töniggberg (E Sonf. f. TOtfif)

feine Slntroort.

TOndjen (SHabemic
f. ©otogefang).

«ßotsbam (Setjranftalt
f.

fjöf). TOtfif).

Reutlingen (SR. TOtfiffdjule).

Stettin (©odjfdjule
f. TOtfif).

®ie übxigen mit ltnterftütjungen irgenbrocldjer 2lrt „be=

glüdten" Slnftalten geigt nadjfolgenbe Tabelle. — Qubox noä)
einige IRanbbemeifungen. S8ie ftetjt eg gemä^ bem (gxgebnfö

mit ben „beboxjugten" ^nftttuten? 3)ie Stntrooxt baxauf
fann nur eine fein: Mglict) unb unglaublictj! — 'Senn
toenn beifbiel§niei[e §eibelbexg 1 bie gfttefenfumme bon 800 Wll
aufbxingt obex eine ©tabt tote £xefelb fidf) mit ganzen 2000 Wt
beteiligt, tnobei ^leiftellen nebft allen möglichen anbexen
SSex^flictjtungen miteinbeiectjnet fiub, \o tarn in bex Sat
faum met)x bon einex ©ubbention, bie §unäd)[t einmal mit
bex ©imöglicbung bon gxeiftellen boct) nicE)t exfcböbft fein

baxf, bie 9tebe fein. ©oldEje bet)öxblicr)e Äunftföibexung,
unb äroax in bem roefentlictjften unb rbictjtigften fünfte bex

Mnftlexifdfjen ©rgie^ung, gleidjt metjx einem Sllmofen unb
2Ixmenbfennig aB einex göxberung bex fünftlexifctjen unb
exäietjexifct)en £eiftung§möglict)!eiten eine§ fonfexbatoxium§.
®enn roag roill ein gxö^exe§ ^nftitut mit fage unb fd)xeibe

2000, ja felbft 4=, 6- obex 8000 M. anfangen, roenn e§ oben-
bxein babon noctj einige gxeiftellen beftxeiten unb untextjalten

foll? S)a§ ift ein bollfommen falfcE) gebeutetex groed unb
-bexfetjltex ©inn bex ©ubbention.

SSexgleictjt man txotjbem einmal bie ftaatlictjen unb fom*
munalen ©ubbentionen mit ben Seiftuugen ein§elnex Son»
fexbatoxien, fo roixb man ein b,o!)e§ SDfa^ bon ^beali§mu§
biefen ^nftttuten nidjt abfbxectjen fönnen. ®enn ftünbe bie

fünftlexifctje unb üäbagogifctje Seiftung im xectjten SSexf)äItni§

ju bem ftäbtifcrjen unb ftaatlictjen gntexeffe unb it)xex „^üx»
foxge", fo müfjte e§ nod) bxinbextmal fctjlimmex unb fctjlecrjtex

um bag allgemeine TObeau bex beutfctjen SCßufiffdjuIen beftellt

fein. ®a§ roolle man guexft bebenfen, bebox man ein Urteil

übex Sonfexbatoxien fällt, bie fiel) bielfad) etjüiä) buxctjge»

fctjlagen tjaben im roatjxften ©inne be§ SBoxteg. ®ie immex
roiebex boxgebxactjten SIngxiffe finb getoiB p einem guten

1 Serlei „©ubbentionen" finb mofjl neuerbingS erfjöfjt roorben, bleiben
aber im allgemeinen nadj mie öor in läcfjerlicf) engen ©renäen. ®. ©cfjriftl.

Sleil bexectjtigt, noxmalitex rocnigftenS, xelatib inbe§ in bielen

gälten ungexedjtfextigt.

5Jerf|äItni§mäpg am günftigften fcrjneibet Satjexn ab.

§iex finbeit fiel) atictj meines 38iffen§ neben ©traßbuxg unb
fünfter bie einigen ftonfexbatoxien, bie bon bex '©tabt
gänglicf) untextjalten roexben (S^üxnbexg unb 2lfctjaffenbuxg).

SSixflictje Staat« anftalten, b. tj. Slnftalten, bie böllig bon
©taatsfoften beftxitten unb geleitet roexben, unb bexen @;aat§=

pfetjüffe in bex ®iffexeng bon einnatjmen unb 3tu?gaben be»

ftet)en, finb: bie 21fabemifd)e §odjfcl)uIe füx äJcufif in SSexlin-

Stjaxlottenbuxg (®urctjfcljnitt?aufroanb : 274 000 Sief.), ba§
91fab emifetje Qnftitut für SÜixdjenmufif in Breslau, eine Uniber»
fitäföanftalt, bie ©taat?l)oct)fdjule für Slcufif unb rebenbe
fünfte in Bresben, bie Stfabemie füx Sinfunft in 3Mucf)en
(75—80 000 Wll), ba§ boxmafö fömglictje Sonferbatoxium
bei SJhtftf in Söüxgbuxg 1 unb bie Slfabemie füx SDxufif unb
baxftellenbe toft in SSien (ca. 653 680 £x.). — ®iefe großen
llntexfjaltungsfoften bei ©taafö anftalten beioeifen nodj beut»
lidjex, rote lädjeilidj bie einzelnen ©ubbentionen bon anbexen,
nidjt ftaatlictjen Sonfexbatoxien finb. daneben gibt e§ nun
eine gange SReirje bon 2tnftalten, bie einen offiziellen obex
rjalboffijiellen Site! tiageu, roie g. 83. bie gonferbatoxien in

Seidig, ©tuttgaxt, tailsiufje u. a. m., nid}tebeftoroenigei

abet $ribatanftalten finb, fo bafi bei ftaatlidje obex ftäbtifdje

Sitel gu roeitexen ©djlüffen feinen Slnlafj gibt, llebertjaufit

tjat e§ mit ber SJamensbeilegung unb Benennung ber eingehen
Slnftalten feine eigene S3eroanbtni§, inbem man babei redjt

roillfürlidj bexfäfjxt, ba eine fefte 9?oim nidjt beftetjt. SBii

finben ba Xitel roie: §od)fd)uIe, Slfabemie, Äonferbatorium,
äJcufiffcfjuIe ufro., otjne baß bamit ein grabueller Unterfdjieb

begeidjnet roüibe. ^idjt feiten Ijanbelt e§ fid) um einen leinen

S3Iuff. 2lud) Ijieifüt fjätte bei ©taat eine beftimmte SSoi»

fdjiift aufguftellen, bie fid) auf bie (gxfüllung geraiffei S3e-

bingungen ftü^en müfite.

Slnftalten mit ltnterj"tü|ung:

Slfdjaffenburg, ©täbt. SKufiff tf^ule : ftäbt. Slnftatt, 9Kef)raufroanb etina
18 000 Wl; aufserbem 1000 TO. aug bem ©ctjut- unb ©tubienfonb?.

S8erlin=et)arIottenburg, Slfab. §ocfjfc£)ule
f. SKufif: ©taatöanftalt (f. o.)

etroa 274 000 SRf.
2

S3re§tau, Stfab. Snftitut f. firdjenmufif : UniüerfitätSinftitut (f. o.).

»üefeburg, prftlicfje SKufiffcfjule: $ribatunternef)mcn beä prften atbolf
ju ©cfjaumburg=2ipric.

®rcgben, @taat§^ocf)fct)ule
f. 3Kufif unb rebenbe Strafte: ©taatSanftalt

(f. o.).

®re§ben, (Sönigt.) ffionferüatorium
f. SKufif unb Sfieater: ©taat 6000 SJlf.,

©tabt 1500 TO. (pr biefe SBeiträge müffen greifdjüter unterriebtet
roerben.

)

Sortmunb, §üttner ffiouf. : feinertei ©ubbention; nur bie il)tn angegliebcrte
Drct)efterfcl)ute ertjält eine »eit)ilfe üon 9000 SDif., meiere Born ©taat,
5ßroüinj (SSeftf.) unb ©tabt geleiftet roirb. gür biefen Seitrag erhalten
etroa 40 ©cfjüter greiftellen.

granffurt a. 3Ä., §oc|ftfjeä Sonf.: ©taat „eine befdjeibene ©ubbention".
§atle a. b. ©., 58. §et)bric£)§ tonf. f. SRufif unb St)eater: ^rioatftiftung

für eine greiftette. Stug einer (Stiftung ber ©tabt erfjalten bie ©cMter
regelmäßig int Söettberoerb iäfjrlitf) etwa 1000 3Kf.

§annooer, ©täbt. gonf.: ©tabt 3000 SJif.; aufierbem eine ©ubbention
burdj bie ©efeltftfjaft b. äKuftffreunbe.

§eibelberg, ©täbt. Sonf.: ©tabt 800 TO.
Siaifcrälautern, ©täbt. ffionf.: ©tabt 3000 TO.
teßrufie (©rojjf;.), Sonf. f. TOfif: ©taat 3000 TO. (einmalig), ©tabt

9000 TO., mehrere ©tiüenbien ber ©rogtjeräogin Suife.
Siel, fonf. b. TOifif: ©tabt 6000 TO. (jebodf) nur jur §onoricrung ber

an ber Drdjefterfcfjule tätigen Sefjrfräfte; ferner 20 greipläge.

£)b bie emft bon ben §öfeu SSeimar unb ©onberäfjaufen unterhaltenen
Slnftalten inäroiftfjen in @taat§inftitute umgeroanbett roorben, entgielit

fid) meiner Kenntnis.
s

3näroifd)en fcljreitet man in SBerlin unb SBicn §ur (Srroeitcrung
Säro. Sßeugrünbung bon §od)fc^ulen. SBieroeit babei ernft erroogene
päbagogifcfie ©eficSjtSrmnfte ben SKugfc^Iag geben, bleibt borerft bab,in-
geftellt. Qmmerfiin laffen fidj in bejug auf SESien gegen bie Slbfid)t,

9tid). ©traujj mit ber Seituug be§ gefamten UnternetjmenS ju betrauen,
fcfjtoertotegenbe Sebenfen geltenb mad)en. tünftlerfdjaft, päbagogifdje
Seljrbefäb,igung unb praftifdje TO>glid)feit ber orbnungggemägen SIu3-
Übung eine§ berantmortungäbollen Slmte? roerben fjier ofjne roeitereS
gleidjgcftellt, ein geljler, ber ben probuftiben unb bielfeitig bcr^flid)teten
tünftler in Sonfüft mit feinen ^flidjten bringt, itjn an ber ernften,
tagtäglidjen Seitung — roie fie bodj ein berartigeg Qnftitut unbebingt
erforbert — fjinbert unb fo immer roieber embfinblid)e ©törungen in
einem regelmäßigen UnterridjtSbetrieb fjerborrufen roirb.
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fflöln a. SRI)., Jfonf. b. SRufif : Staat 10 000 3Rf., Stobt 10 000 2Rf., SBroöin*
10 000 SRI.

frefelb, ©täbt. fonf.: ©tabt 2000 3Rf. (für greifteilen, beten ^ntjaber
öerjjflidjtet finb, bei bei' «Berftärtung beS ©täbt. QrdjefterS in größeren
Opern mitäumirleu).

Seidig, (fonigl.) fonf. b. SRufil: Staat (Summe nidjt mitgeteilt),
Stabt (Summe ntdjt mitgeteilt). ®ie ©ubbcntioncn erfolgen teils

in barem (Mb, teils burd) ©eroäfjrung bon greiftcllen.
SDtonnrjetm, £od)fd)uIe

f. SRufir: Stabt 6000 Tit., ferner ein ftäbt. (%=
bäube jur freien Verfügung.

SRündjen, Sllabemie
f. STonlunft: Staatsanwalt (f. o.) etroa 80 000 3Rf

fünfter, £od)fd)ule
f. SRufif: ©täbt. Slnftalt.

Dürnberg, ©täbt. 3RufiIfd)uIe : Stäbt. Slnftalt 60 000 SRI.

Raffln, eentrat.©ingfd)ule: ©tabt 300 SRI., Sidjt unb §eipng frei,

aujjerbem ätoei Solale jur freien Verfügung. (Uebernab,mc burd) bic
©tabt geplant).

5]ßrag, fonf. b. SRufil: ©taat 152 000 fr., fianb 30 000 fr., S3ölim. ©Bar-
laffe 16 000 fr. (laut StUg. ©eutfd). äRufilfalenber 1919).

SRegenSburg, ftrdjenmufitfcfmlc: Staat 5000 SRf.

Salzburg, fonf. beS aRojarteumS: ©taat 20 000 fr., ©tabt 3000 fr.,
Sanb 3000 fr., ©üarlaffe 2000 fr.

©onberStjaufen, (gürftl.) fonferbatorium: ©taat 12 500 SR!. (SDie
ftaatt. Unterftü|ung rtdjtet fid) nad) bem jäfnt get)lbctrag. gerner
au§ einer fonfcrbatorium§»©tiftung bie ßinfen bon 10 000 SKI., forme
greifteilen öon ber gürfttn-SSitroc, gürftin ©djroarjburg unb ber ©tabt).

©trapurg i. <£., ©täbt. fonf. f. SRufil: ©täbt. Slnftalt.

Stuttgart, SSürttbg. SanbeSlonferoatorium: Staat 10 000 SRI., Stabt
5000 Sief. (Slufserbem pribate guroenbungen. ©. ©djriftl.)

Weimar, £anbcgmufilfd)ule : Staat 5000 SRI., Stabt 1000 SRI. Slufserbem
au§ einer Stiftung beS ©roperjogg 6000 SKI. unb aug ber fioffiauiit«

laffe 7260 SRI.

2Bien, Sllabemie
f. SRufif unb rebenbc fünfte: Staatsanwalt (f. o.),

etroa 653 680 fr.

SSürgburg, fonf. b. SRufif: Staatsanwalt
(f. o.), etroa 70000 SRf., aufier*

bem aus einem beftimmten gonbS 7000 SRf.

2>ies ba§ SJtefuItat einer Sftunbfrage an etwa 60 beutfc£)e

aJhififan[to(ten ! Befonberg auffallenb ift bie ungeheuer geringe
Beteiligung ber ©täbte, bie ioä) für bie 3Jcet)rpI)I ber fon*
ferbatorien in erfter Sinie in Betracrjt fätne. SBeifc man Bei

ben ©tabtbätern nicfjtg babon, bafj ein gut geleitetes, be=

Ijörblictj unterftü|te§ aJc-ufifinftitut neben bielem anberen 9cu|en
auä) einen bolföwirtfcrjaftlicfjen, fulturellen p bringen üermag?
Unb bann, wenn man beute fo biet bon tunftförberung unb
fünftlerifdjet Bolfsbilbung füriebt ober rebet, warum fefct

man mc£)t b a ein, wo ber ©tunb p allen folgen, bie Urfactje

aller- SBitfungen liegt? 2>er ©eutfebe legt oft ein eigentüm*
licfjeg ©efdjicf, eine fonberbare Neigung an ben Sag, inbem er

bap neigt, eine ©acfje leictjt am falfcfjen (Snbe" anpfäffen
unter 2luf;eracfjtlaffuttg logifdjer ober biologifäjer ©efe£e.
@o traf man e§, wie fdpn einmal angebeutet, bei ber gbee
mufifalifcfjer Bolföbilbung, fo aud) f)ier in Singen be§ mufi<
falifc£)en @rpfmng§wefen§. ©in weifer Baumeifter flicEt

nic^t immer wieber an einem alten, unrettbaren, baufälligen

£>aufe, einfacE) au§ bem ©runbe, weil ba§ ewige Siusbeff'em
foftftoieliger §u fielen fommt al§ ein böllig neueg. ®at)er
gelte alle traft, ttnterftü^ung unb gürforge bem mufifalifdjen
(Sr^ie^ung?» unb tlnterrictjtgwefen, ber alleinigen SSoxau?=

fe^ung für jeben bauernben ©rfolg; SDinge wie Wolf?*
lonjerte ufw. fommen erft an ^weiter unb britter ©teile in

Betraft. — 2Ba3 befjörblictjerfeits in ®eutfä)Ianb für bie

mufifalifctje (£rjiei)ung geleiftet wirb, bürfte, fjoerj gegriffen,

in§gefamt bie Summe bon 700 000mi faum überffreiten, mut=
maf3lid) aber nietjt einmal erteilen. Unb wa§ finb fjeute

700 000 M.? — 3lngeficl)t§ ber immer neuen $rei<?» unb
Seuerunggfteigerung, bon bermel)rten 2Inforberungen an bie

fonferbatorien ganj p fd£)Weigen, werben, fofern bie maf?»
gebenben ©teilen nietjt Ijelfenb einfe^reiten, bie mufifalifdien

er5tef)ung§fd)ulen fid) balb bor ben fünftlerifdjen Sanierott
geftellt feljen. 2)enn Slufwenbungen au§ ^ribatmttteln
werben in 2InbetracE)t einfdE»neibenber Steuern unb Abgaben
in ben feltenften fallen mefjr erhielt werben. Um fo mein-

fallen auf Staat unb Stäbte SSerantwortung, $flid)t für eine

gebeifjlicfje (gntwidlung ber ajhifi! Sorge ju tragen. ®ie
je|igen Qu\tänbe finb auf bie ®auer unhaltbar unb Wunen p
feinem guten ©nbe führen. ®a§ entfcljiebene unb energiferje

eingreifen einer Dbrigfeitömad)t tft bie conditio sine qua non,
bie prima ratio, eine 5D?ad£)t, bie oI§ allgemein binbenbe (5in=

^eit über allen, ntcE}t al§ pribate ©näelerfdjeinung jwtfdEfen

anberen gleictjartigen (Sinjelljeiten ftel)t. So nur würbe bie

bringenb notwenbige Neuorientierung unb Sfeuorganifation
erreidjt werben. — Der Staat muffpfirer, Seiter, ©efe^
geber, bic einzelnen ^erfonen, Vereine ufw. fönneu nur bie

aucübenben, unterftü|enben Organe fein, bie mit bem
©taate äufammengefjenb bieleg bermögeu,
allein aber nur wenig erlangen, ganj p fcljweigen
bon $Rücf|id)ten, au bie leitete gebimben, ' bon ber ©nabe,
bem guten SBillen unb ber bamit berbunbeueu Unfid}erl)eit
ilrrer porigen, benen fie toreißgegeben finb.

©emäfj ben gemachten Erfahrungen unb Satfadjen ergibt

fid) al§ piingenbe ^orberung: ©taatliclje Regelung be«
fonfeibatorium?- unb UnterrictjtswefenS pr "aSer^ütung
weitereu $Rücfgange§, im Qntereffe einer enbgülttgen ©e=^

funbung unmöglid)er f3äbagogifd)er ^ertjältniffe unb pm
Ni.|en wie Segen ber gufunft unferer mufi£alifd)en Sultur!
3ZicI)t cf)aotifcE)en fünft betrieb wollen wir fürberbju
mel)r, fonbern mufifalifctje Äultitr!

Sur Rtitit £>anä ^Dfi^netö.
93on Dr. (Srwin Stroit CzOlünfym).

m ®urd)fdmitt Ijeuttgen SJcuftffdjaffenS weit über»

ragenb febeint ba§ SebenSwerf §an§ ^fi|ner§ in

ber gülle feiner ©eftattungen bem gorfdjenben
mandjerlei SRätfd aufpgeben. ®ie Reiten ber

g^omantif bxad)ten einen 6. %. 81. §offmann, einen ©cfjumann,
einen SBagner b,erbor, beren mufifalifd)e§ ©Raffen äftfjetifdje

©ebanfenarbeit o^ne Weitere^ einbezog, ja erforberte. 5Pfi|ner

ift nidjt nur atö SUcufifäflrjetifer getreuer gütiger ber 3?omantif,

feine gang auf§ gntuitibe gerichtete SRufiferfeele fdjeint in

ber ©täxfe if)rer 2tu§ftraI)Iungen bie Vorgänger nod) p über-

treffen, ©o erflärt fid) bie ©onberftellung feineä bem ©efefee
abfoluter SSerinnerlicrjung unterliegenben tünftlertum§, bag
einerfeitS, fdjaffenb, burd) 9lbfel)r bon jeber 3lrt Seufation
gefenngeidjnet wirb, anbererfeit§ refleftierenb, im Sßute be§
23efennen§, aud) bie Littel p finben Weif^, Sötberftanb p
bredjen unb fiel) feinem Sßerte entf^ired)enb burd)pfe|en.
©ine 5ßerfönlid)feit, bie fo jeu fette alle§ heutigen fteijt, wirb
ber Sßerfennung leidster auägefefet fein al§ anbere, unb fo

bttbet ba§ tatottel „$fi|ner unb bie Shirt! " eine§ ber un-
erfreulidjften au§ ber funftcrjronif ber ©egenwart 1

. SBer

$fi|ner gang berfteljen will, muB in be§ fünftler§ Sanbe
geljen; bann Wirb il)m ber ©eift, ber feiner äftt)etifd)en ©e=
banfenarbeit innewohnt — fie ftellt bie burcrjbadvtefte unb
folgeriäjtigfte äRufifträfttjettf ber ©egenwart bar — ben 2ßeg
pr SSerfftatt feiner ^unft Weifen. (£3 wäre falfct), biefent

au3 ber 3tomantif geborenen unb über fie rjinau§ftrebenben

fünftlertum mit anberSWorjer entlehnten 3JcaBftäben bei«

fommen p wollen.

Sd) tjabe bor einiger Qett in biefen Blättern 2
, ofme bie

logif dje Unerbittlidjfeit, bie überlegene ^ronie, ben erbarmung§»
lofen SBifc be§ 3«ufiffd)riftfteIIer§ irgenbwie fennäeid)nen 'p
wollen, auf ben gufammenfjang ber ^fi|nerfcf)en SKufifer«

äftljetif mit ber ejomantif eine§ e. %. 21. §offmann unb
@ct)o|3enf)auer rjingewiefen unb ba§ tonfdjöfjferifdje ^beal
^ftfenerS al§ „hödjfte SBal)rI)eit ber Formgebung im ftafftfdjen

©inne berbunben mit l)öcf)fter ©nbringlictjfeit be§ mufifa»
lifcfjen (SinfalB nad) romantif d)er Slrt" gefenn jeiefmet. ^5fi^ner§

inpjifdjen erfct)ienene neue ©djrift läßt par ben IJern feiner

Serjre unberührt, fuetjt fie aber unter bewußter SBeiterfütjrung

©djofjenljauerfdjer ©ebanfen p berbreitern unb bettiefen.

1
Sin SaüüertS SBagner^ejilon gefcBulte Sefer feien auf bie reid)t)altigc

Sammlung bon fritilen über $fi|ner im SUündjener SRufil- unb SHieater-
ardjib (Dr. «ß. §agen) aufmerlfam gemad)t. ®a§ S3efte, roaS über $fi|ner
gefdjneben ift, ftammt au§ ber gebet «Bruno SBalterS («Bfifener-SRummer
ber „Sugenb").

' 5Reue 2Kufif-3eitung ^rg. 1918: „®runbfragen romantifdier SJcufil«

aftt)etil im §inbticl auf ^anä $fi&ner".
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Unter jener St)ntl)efe bon ©infall unb Formgebung bon
©m;bfinbung§au§brucfunb S8etoegung§geftaltung fdjaut $fi£ner
nun in granbiofer ©infeitigfeit ba§ gange SSerben bet SRufif»,

gefdjidjte
1

.
33etrad)tet man nad) foldjen ©efid)t§tounften

fein eigenes £onfd)affen — unb ba§ fcfjeint mir bie einzig

mögliche 2lrt einer Sritif gu fein —, fo ergeben fid) fofort

mandjerlei 9luffd)Iüffe. SSir fdjauen in bie SSetfftatt eme3
tomponiften, beffen SBirfen gang auf ben ©in fall unb feine

organifd)e ©uttotdlung unb SSetfnüpfung eingeteilt ift. ©ine
2.(nalt)fe ber einzelnen SSetfe würbe geigen, toie toett il)m

babei bie SSerfdjmeljung bon ©ingebung unb 2Iu§formung,
bon mufifalifdjer gnfbiratton unb 9teflejton gelungen ift,

ob unb too ein Uebertoiegen nad) ber einen ober anbeten Seite

I)in ftattfinbet. ©tne§ jfefjt feft: lieber bie Utntoelt ber äßit*

fctjaffenben ergebt fid) ^ft^ner burd) bie abfolut mufifalifdje

Sftatur fetner einfalle unb bie tounberbolt organifcfje Slrt

ifjrer SSerfnüfifitng unb 3nbegugfe£ung. ®ie'fe§ abfolute

äJatftfertum, eine in unfetet Qext 'faft tätfelfjafte ©tfd)einung,

gibt fotooljt feiner Stjrif, tote feiner ®ramatif ©eftalt unb
3vid)tung. 28er ^fitjner aber in ber gangen Stefe feiner

urbeutfdjen Statur fennen lernen toill, ber greife guuäd)ft gu

fetner £ammermufif. ßtoar ift ber Zugang gu biefer Sontoelt

nidjt Ieid)t; toem fid) jebod) tfjre Sore erft erfd)Ioffen f)aben,

ber fommt nid)t mef)r lo3 bon ben Sßunbern, bie er bort fdjauen
bar

f.
©§ ift bie perföntid)fte unb formfeftefte 3Jatfif bet ©egen*|

toart, unerreid)t in ber Siefe il)ret langfameu Sä£e, föftlid)]

in ben apatten Stimmungen ifjrer Sdjetgi, betounbenßtoert
in ber füfynen 9ttd)iteftonif bet ©dpfeüer. Sßer unter ben
Sebenben erreid)te jene unfaßbare ©infjeit gtoifdjen ©infall

unb ©eftaltung, toie fie ber au§ einem ©uf; geformte, überaus
fjettlidje erfte Sa| be§ £luintett§ bietet, toer gauberte un§
fo unmetflid) toie am Anfang bet SSioünfonate ein gtoeite§

Steina fjerbor? Unb nun $fitjner§ Siebf d)affen ! Saum
eine§ feiner Sieber, ba§ uid)t bie äöunber bet Snfpiration

enthüllte, ba§ nid)t ein bolIftänbige§ Stufgerjen be§ ©tnfalß
in ber Stimmung be§ ©ebid)te§ geigte. Um nur ein SSeifptel

(unb lange nid)t ba§ glängenbfte) für biete gu nennen: toet

bergäjje je bie unfagbat innige SSeife be§ ©idjenborfffdjeu

©ebicrjß „3um 2Ibfd)ieb meiner £od)ter"? — 23ir merben
e§ nun berftetjen, baf? $fi|ner abfoluter SJatfifer aud) betn

®tama gegenübet bleiben muf). Set poetifdjen Qbee, bon
bet ba§ ®tama gel)tt, gefeilt et bie üüaifif, ben.mufifalifd)en

©in fall. Sie begleitet abet toeniget ba§ rjanbgreifttdje äußere

©efdjeljen, atö ba§ Sramatifcb/Snnetlidje bet Vorgänge
unb bleibt fo fie felbft, allerbing§ auf Soften äußerer SStrfung.

'-

©in Sdjaffenber, bet fo bon innen I)erau§ toirft, toirb gutoeilen

bem Sllltag entfliegen toollen, um „bort allem nid)t§ gu fpüren
in biefer bummen Qeit". ®odj immer toieber ruft it)n ba§
gottgetoollte „bu mu|t" gurüd. So toirb fdjliepdj für ^fiijner,

ber fid) toie ^aleftrina „am ©nbe einer großen Qe\t" fiel)t,

eben jener tragifdje famfif gtoifdjen ©enie unb SKelt ber

nottoenbige ^nl)alt feinet £eben§toerle§. ©§ entfielt au§
tiefinnerftem ©rieben I;erau§ bie mufiMtfd)e Segenbe „^Jale*

ftrina". ®a§ ift bie SSerllärung jener gang auf bie Snfptration

geftellten %ftl)etif.

33raud)t man nod) eine ©tflätung bafüt, bafs biefer 3JJeifter

angefid)t§ be§ nationalen 3uff-uimenbrud)§, angefid)t§ einer

Shtnft, bie alles f)tftotifdj ©etootbene in ein 6rjao§ gu ber^

toanbeln bro^t, gu einer Sdjeibung ber ©eifter aufruft, bafg

er in ben Behren internationaler 2If»ofteI, mögen fie S3ufoni

ober ^Saul SßeHer I)eipen, ein „SSertoefung§ft)m'f)tom" erbltdt?

gür un§ alte, bie toir nod) beutfclj empfinben, berteibigt er

bie toaljre fünft feiner Qext, aß beren berufener Vertreter

er fid) gu betrad)ten ein 9ted)t Ijat. grillt er fie bod) in ü)rem
§eiligftem, eben bem mufifalifdjen ©in fall, bebroI)t. — gnbe§,
aud) 5ßfi|n"er fie^t ba§ gewaltige SSerben ber SJcufil, ba§
einzigartige ©rblüljen ber SKelobie au§ ben trieben ber

Harmonie bereits bei 23eetf)oben gum §öl)ef)unft unb 21b*

fdilufj gelangt. Unb toenn ii)xx ba§ nun einfe|enbe langfame

1 güt bo§ ©tnäetne ücrmeife ttf) auf bie cingcljcnbc, ungemein liebe»

bolle unb Befonncne SSofürecfiung burA ben ScrauäncBer biefer SSIätter

(in Kr. 10).

SSergefyen feine§toeg§ §u einem SSergid)t auf ben ©infall

nötigt, er aljnt ba§ ©nbe. „Sangfam, toie bie Sonne ber

Harmonie im (Dange ber Saf)^I)unberte aufgegangen ift, toirb

fie untetgefyen. 3Ibet ift e§ je|t fd)on bie'Stunbe? ®ütfen
toit un§ nid)t nod) einiget Sounenblide be§ 2age§ fteuen?"

SBtt toiffen e§ nid)t. Sinb toit am ©nbe, läutete gat unfer
galt ben „Untergang be§ Slbenbtanbes" ein? ®er jälje gu»
fammenbrud) ®eutfd)Ianb§ i)at unfern SÖIicf für ba§ Urfäd)Itd)e

be§ ©rlebteu gefdjärft. gmmer beutlid)er enthüllen fid) für

ben, ber rüdtoartS fcfjaut, bie treibenben Gräfte, immet flatet

fonbetn fid) Sein unb Schein. 9tud) bie SJcuft! ift Stymbol
be§ £ultutbetlaufe§, unb toit bütfen un§ nid)t mef)t tounbern,

baf? fie fra|enl)aft toirft, too fie fid) an§ §eute flammert. ®ie
geiten einer großen beutfdjen nationalen Sunft fdjeinen

borbei gu fein. 9Jctt 9?aturnottoenbigteit brängen bie un=
geheuren ©reigniffe ber legten geit alle§ Mnftlerifd)e in eine

Nebenrolle. Söenn ettoa§ un§ retten tann bon grengenlofet

SRübigleit, toenn ettoaS un§ ben ©tauben toiebetgeben folt

an bie Brunft, fo ift e§ bie §offnuttg, baf) aud) bie§mal unfete
Sdjmad) lange betborgene Gräfte ber Nation löfen toirb,

bie unfer uteigene§ SBefen toiebet gum Sßotfd)ein btingen.

2In un§ ift e§, biefe gu erlennen unb gu nü^en. §an3 ^fi^net
abet toeifen toit untet benen, bie biefe Gräfte beutfd)en SSefenS
ar)nen laffen, ben elften $Ia| an. ©infam in Ijetbet ^nner»
Itd)t'eit, afgetifd) faft, ragt fein Äünftlertum in unfere Sage.
Seine Schöpfungen laffen, mef)r geachtet al§ geliebt, bie Sragif

eine§ Mnftler§ erlennen, ben ba§ 2Ibenbrot einer großen
3eit befd)eint, fie offenbaren bie Sel)nfud)t, bie Qual einer

alternben Kultur, beren ttnber toir ob^ne unfer SSerfd)uIbeu

finb. ^ene auf ben ^öljepunften ber ©nttoidtung felbft*

berftänblidje ©inl)eit bon mufifattfd)em ©in fall unb 3lu§*

formunc, I)ier ift fie nod) einmal, toenn aud) nidjt immer
miü)eIo§, erreid)t. So gilt un§ benn 5ßfi|ner, ber 5Romantifer,

al§ Ie|ter toirtlid) fd)öpferifd)er S^ufifer. Unb toenn feine

3Jomantif in xtjiem Ungenügen am SBirllidjen aud) tüc!toätt§

getoenbet etfd)eint, e§ ift fein 5Rüdtoätt§ im Sinne eineä

9xüdfd)ritt§, e§ ift ein SSteberemfiortoadjfen au§ ebelften,

uralten Gräften unfete§ SSolf§tum§. SStt jüngeten, bie toit

bottoart§ fdjauen müffen, finb bielleid)t 'toeniget bon
„gututiftengefaljt" aß bon ben gtuten eines Sllepnbttner«
tumg bebto^t. Qf)nen gu entgegen folt un§ ^5fi|net ein

Sd)ü|et unb gürtet fein. S)enn ba§ ^beal feine§ Sd)affen§,

jene I)öd)fte ©inbtinglid)feit be§ mufifalifd)en ©infalfö im
tomantifdjen Sinne, jene f)öd)fte 3BaI)tI)ett bet lu§formung
nad) llafftfä)em SJcufter bietet un§ eine ©etoäljr für bie orga*

nifdje SBeiterenttoidlung unferer Sunft, fofern foldje überhaupt
nodj möglid) ift.

* *
*

yt a dj to o 1 1. ©. 2tltmann toenbet fid) in einem „Wady
toort gu ^ateftrtna" (§eft 14 biefer ßeitfdjtift) fe^r fdjarf

gegen 5ßfi|ner. ©r toirft feiner 3Jatfi! greubelofigfeit bor,

er begtoeifelt il)re fünftlertfd)e 3SaI)rbaftigfeit. fönnte

man au§ gang anberen ©rtoägungen I)erau§ berfd)iebenet

9lnfid)t batübet fein, ob unb too bie betouf)te !ünftletifd)e Arbeit

bei ^fi|ner bie ^nfpiration überwiegt, man fönnte fogar an
ber gufunft ber toefteuro.bätfä)en äJcufif überhaupt bergtoeifeln

unb fid) in Slnlermung an Sfienglerfd)e ©ebanfengänge
einem ffeptifetjen $effimi§mu§ fjingebett, für ben ^fi|ner
nur nodj ein 9fod)flang einer grofsen ©f)od)e bebeutet, nie unb
nimmer aber barf man, aud) toenn man fid) über ben „um
belet)tbaren" Starrfof)f ^fitjner gu ärgern Gelegenheit fjatte,

bie fünftlerifä)e ©Ijrlidjfeit, ba§ ©tb^o§ biefer abgefd)Ioffenften

unb marfanteften 3Jfufiferf)erfönIid)feit ber ©egentoart in

grage [teilen. ©§ ift nod) immer ein frud)tlofe§ Unterfangen
getoefen, toenn 3)cuftffd)riftfteIIer fid) nid)t bamit begnügten,

gu geigen, to i e ein Sünftler ift unb to e § t) a I b er fo ift,' fom
bem toenn fie if)m SSortoürfe mad)ten, b a

f)
er fo toäre, toie

er nun einmal fein muf)te. ©ibt e§ bod) nur eine 3Jcöglid)*

feit einer $eit gu betoetfen, baf) eine anbere SRufif if)r an»

gemeffener toäre, nämlidj — biefe anbere SKufif felber gu

fd)reiben. Unb toenn ?IItmaitn ben ^aleftrtna am liebften
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in ber (Stiltreue be§ ®reimäberlt)aufe3 fornponiert fät)e (100=

möglid) bon b'2llbert), toenn er hinter ber Satfadje, bafj

^aleftrina eine Sertor* (ftatt Saritongrolle tft, ©eftf»äftg=
mactje rentiert, roenn er e§ enblictj für felbftberftänblid) fjält,

bafj bie mobemen SJcufifer fid) fo „freuen", roie er fid) freut,

fo betoeift er bamit, baft er toeber «ßfifcnet nod) feine Seit
üerftanben r)at.

(Sonflantfn 33run<f.
93on Dr. 6an3 Sc^mibt (Dürnberg).

9?icf)t an tt>cni« ftotje Warnen
3ft t>ie Ciebertunft «ebamtt;
2lu0geftreuet ift ber 6amen
Hebet atte$ beutfdje Canb.

Slfclanb.

E^^SJnt ©egettfa^ p ben meiften fdjaffenben ©eiftern,
^^Möbie in ber SKegel. bereits fefjr fiüf) Anlage unb

Steigung p ifjrem Berufe »errieten, f)at ber 1884
Ka^§ä in Dürnberg geborene SieberfomfHmift gonftantin
Srund, ber ben Seferu ber Sc. m.^Q. au§ 9(uffä£en unb
SJlufifbeilagen befannt ift, erft in feinem 17. Sebensjatjre

feine SJcufif rlaufbafm eingefdjlagen, nadjbem er bi§ batjin

Weber befonbere Steigung pr SJfufif beroiefen, nod) ©elegen*
fjeit gehabt fjatte, bie natürlid) latent borljaubene Anlage
irgenbitrie p betätigen, ©eine SKnbtjeit unb ^ugenb [tauben
im 3eid)en forperlicr)er ©ditbäctje unb mirtfd)aftlid)er Stet,

©n reiner Zufall — er lernte infolge einer SBette ©itarre

fielen — trieb ben bon feinem Serufe unbefriebiaten 2l£o*
tfjeferlefrdmg ber SJcufif in bie 9Irme. Qm §erbft 1901 bepg
Srund bie ftäbtifcfje SJhtfiffcrmle feiner Vaterftabt. ®amit
begann ein neue§ ©lalium feiner Seiben^eit, inbem p ben
roeiter anbauernben Sümpfen mit franffjeit unb Stet nod)
ber aufreibenbe fampf mit berftänbnislofen Sefrtern tjinptrat.

Sted) breieinfjalb 3at)ren rourbe bie SJtufiffände aufgegeben,
unb an irrte ©teile trat ein §roetjä£)tige§ bagabunbierenbe§
Stutobibattenleben Srund? al§ Dirigent, gtjormeifter unb
fomponift feiner erften brauchbaren Siebet. 1907 laut bie

(Srlöfung. (Sin funftbegeifterter 2trgt berfdjaffte bem fcfjroer

9tingenben ein fleineg ©ti,benbium, unb ein Sertoanbter,
ber Dirigent be§ Starnberger ^t)ilt)armonifd)en Drct)efter§,

gab ifjm ein ©m{)fet)Iung§fd)reiben an §um{terbtnd. <3)er

Slutor üon „§änfel unb ©retel" erfannte balb SBruncfc Salent,
ber nun enblid) im £erbft 1907 pr roeiterett Stusbilbung
nad) Berlin überfiebeln bunte.
®te toefentliofje Sebeutung ber berliner ©tubien lag für

if)n in ber tieferen ©rfenntntö feiner befonberen Begabung,
bie itjn auf bie fleine gornt, bornefvmlici) auf ba§ Sieb fvinroieS.

gtjm „fd)roebte bor, eine möglidjft eble, fd)öne SJMobie (aud)
in ber $oIt){rI)onie

) p finben, geftü|t auf originelle fräftige

Harmonie, ©tärfften, tiefften Stuebrucf mit fnabrjfteu Mitteln.
Stiles nur fdmtüdenbe Seiroerf üermeiben, leine Stete pbiel;
nie p?ei Steten, too eine genügt." ®en Setliner Sernjab^ren

folgte eine anberttjalbjätjrige ®irigententätigfeit am beutfcfien

SMnnerdpr in SJcailanb; baneben rourben SHabiexfpiel (bei

grugatta), ©ofogefang unb natürlid) bie eigene fd)ö£fetifdje

Sätigfeit roeitergepflegt. 1911 übernahm Snmcf bie Seitung
be§ 2lrbeitergefangberein§ „Saffallia" in feiner SSaterftabt

Stürnberg unb balb barauf nod) bie ©teile be§ erften £ritifer3

an ber fo^ialbemofratifctjen „gränlifctjen £age§poft" bafelbft.

2Ö§ Sruncf am (Snbe bon brei an inneren (Siebe!) unb
äußeren (Äritif!) tämtjfen reichen ^rert al§ SJfenfd) unb
fünfte foroeit tjerangereift roar, ba^ er aud) über ba§ fpontane
©rlebni§ t)inau§ frei fdjaffen p lönnen glaubte, !am ber trieg,
ber fid) aud) tjier al§ ber gro^e SSernidjter erroie§. 2lfe

SJlarfetenber, franlenroärter, Seiter einer Tabletten fabril
unb fdjliejjlid) in einem SSüro be§ ©eneralftabe§ lernte ber

©djaffensluftige ben ©torud) berftel)en, bafe unter ben SBaffen
bie SJcufen p fd)rbeigen tjaben. Quiekt erreichte i^n ba§
SSert)ängni§. Sei d)emifd)en Strbeiten pg er fid) eine Säure-
bampfbergiftung p, bie Sungenblutungen jur golge ^atte,

unter benen er je|t nod) leibet. Seit 1918 ift er bert)eiratet,

unb feine grau f)ilft it)m getreulid), fein nidjt immer Ieid)te§

So§ mit t)umorboIIer ©rgebung p ertragen.

Srunö^ ©efänge für eine ©ingftimme mit flabierbeglei»

tung net)men in feinem ©äjaffen ben breiteften 9iaum
ein. 2luf fie fei bee-t)alb im nadjftet)enben r)aubtfäd)Iid) f)in=

getoiefen. ©inige bon ifmen h^örte id) pm erften SMe in
einem Stürnberget; fomponiftenabenb im Sfobember 1916,
roo fie pm Seil ftarfen (Sinbrucf nidjt allein auf mid) mad)ten^
einen ©inbrud, ber burct) bie uadjfolgenbe SJotenbefannt*

)d)aft nod) beftäftigt rourbe. gd) roill beetjalb aud) nur bon
ben 23 Siebern reben, bie id) felbft befi^e unb bie fämtlid) im
SJceifterfingerberlag Dürnberg erfdjienen finb, einem ©elbft-
berlag^berein, ber ben gtoed tjat, ba§ be[tel)enbe SSerlagS»

elenb ber fomponiften roenigften§ etroa§ p milbern.

3Sa§ an it)uen pnäd)ft auffällt, ba§ ift bie £er>u§tüaf)I,
bie auf einen reifen funftberftanb fctjfiefjen läfjt, ber tiefen

©inblid fomot)I in ba§ SSefen ber SJcufif al§ aud) ber S)id)tung
getan t)at. Sruncf roei§ genau, ba§ e§ Serte gibt, bie mit
bid)terifd)er 2lnfd)aulid)feit bermafeen burdjtränft finb, baf^

fie bie SJcufit: mit ben ifjr eigentümlicr)en Mitteln nidjt erreidjen

fann ober it)rem Söefen ©eroalt antun mufj, toenn fie fid)

ifjrer reftlo§ bemäd)tigen roill. (£r roät)It belt)alb faft aug=
nat)m§Io§ nur fo!d)e Sejte, in benen fid) 28ort unb Son 5toang=
log entgegenfommen, Sejte, bie metjr an Stimmungen unb
©efüfjlen al§ an Silbern unb 9lnfd)auungeu reid) finb. S)afj

er babei nur gute Serte finbet, beroeifen bie Steimeit ©torm,
©d)enborff, ga«e, ©mitteler, Sfolbe turg, SoeIi|, 9{icarba
§ud), ©reif, ^e£olb, Sröger. ®iefe 8tei|enfoIge bon glän»
jenbften Vertretern beutfdjer Streif bebeutet pgleid) 'aud)
bie ungefähre gettli dje Slufeinanberfolge, in ber fie in ben
&ei§ feine§ ©d)affen§ getreten finb.

Sa§ ältefte ber mir bo'rliegenben Sieber, eine ber frütjeften

©aben bon Sruncfe SJJufe übert)au^t, ift bag @tormfd)e ©e»
bidjt „eiifabetb,". ®a§ f)erbftlid) fafjle e moll berfe^t un§
in bie am ©crjlufj be§ @ebid)t§ angebeutete Statur» unb in
bie bon Anfang an t)errfd)eube ©eelenftimmung ber flagenben
£elbin hinein. ®ie SJcelobie fd)Ieppt fid) mübe feufgenb
burd) biefe§ ©tro|)t)enIieb baf)in, beffen Segleitung freilid)

nod) ein roenig fonbentionell ift. SBeit origineller ift ba§
eid)enborfffd)e, ctjarafteriftifd) für eine Safjftimme fomrjonierte

„Som Serge", beffen faft au§nat)m§Io§ in Vierteln fid) be»
loegenbe, fjatmonifcf) büftergefättigte Segleitung etroa§

©teinerneg, UneroittIid)e§, bon Sob unb ©rab @pred)enbe§
an fid) t)at. SJcit bem galfefdp ©ebid)t „gxomm" gelingt

Sruncf pm erftenmal eine reine ^ßerle mufifalifdjer Stiri'f.

®ie feufd)e Simerlicfjfett eine§ in ftiller SJconbnad)t an bie

ferne ©eliebte ©enfenben ift in ifjrem 2tnroad)fen bon feiigem
©innen bi§ p überfdjmänglidjftem Qubel mit berbunbern§=
roert f^arfamen Mitteln t)armonifd)er unb melobifdjer 9trt

roiebergegeben.

9tu§ bemfelben 3af)re 1910 ftammt ba§ biefem 3tuffa|
al§ giluftration beigefügte Sieb „2)er §uffd)mieb" bon Sari
©mitteler. ©leid) p Seginn berfe|en un§ bie b,ämmernben,
mit lifttgen Vorfd)Iägen bergierten 9Id)tel in bie Situation
t)inein. ®te roeitauegefctjrDungene SJielobie gibt trefflid) bie

Unter fjaltung piifd)en ber tro^igen Sd)önen unb bem be«

get)rlid)en §uffd)mieb toieber, unb ber reid)e 2Sed))eI ber
launigen ^ebe unb ©egenrebe roirb glüd(id) burd) füfjne

t)armonifd)e Stüde angebeutet. ®ie tbi^ige @d)Iuf;bointe
roirb bann burd) ba§ furje fed fjinaulgejubelte Sladjfpiel

roirfungSboII befräftigt. greitid) erforbert ba§ Sieb einen
gangen ©änger unb einen auf feine ptjlreidjen geinl)eiten

adjtenben, teefmifd) fattelfeften Segleiter. ©leidjfalfö bem
©ebiet ber Saune gehört bie „@üblid)e SSeife" bon Sfolbe
Surj an, ein broffigeS Saf^Iieb, ba§ ben ©influfj §ugo SöolfS
ntd)t gang berleugnen fann.

®urd)au§ neu unb eigentümlich) finb bagegen bie brei

©ebid)te „Unfreie Siebe", „©d)mergen" unb „©rlöft" bon
SJlartin Soeli^ geftaltet. galten bie beiben erften burct) eine

t)ocf)ft gefteigerte unb berfeinerte §armonif auf, bie pm
treuen Somtetfd) tiefbotjrenben ©eelenleibeS roirb, fo t)at



Bruncf im britten eine äMobie bon reiner Berflärtfjeit unb
feiiger Berjücftfjeit gefunben, bie foroofjl bem ©eifie beg
©ebtcfjtg tote bem ber Sonart (Fis dur) aufg glücflicfjfte ent*

fbricfjt. 9ioct) größeren fjarmonifcfien 9teicfjtum entfaltet er

in Sikarba §ucfjg „Sefjnfucfjt", beffen gtüeite (Strohe mit ber
roogenben Begleitung unter einer fiefj bort G dur na er) Des dur
reefenben 2JMobie ju beu beften Eingebungen Bruncfg §äl)lt.

Scfjlicfjter gibt fiefj berfelben ®icf)term „Rettung", in bem
rote in beu beiben ©reiften ©ebicfjteu „Bar'bara3roeige"
unb „®ie Blume ber 2Itoe", in ^e^olbg „grag nit, roofjer

bu famft" unb in Brögerg „Patrouille in ber Sracfjt" ber

fomponift mit ©tfolg beu Stil beg Bolfgliebeg ju treffen

fucfjt. ©g ift rein eine grage beg perfönticfjen ©efcfjmacfg,

roelcfjem biefer ©efänge man ben Borpg geben foll. SRir

fagt am meiften bie Bertonung beg Sßf|otbfcf)en ©ebicfjteg

p; bie rettr)e Bielftimmigfeit mit irrten fbrecfjenben Sracfj*

afjmungen tut bem treuherzigen, ungefünftelten SOtgbrucf
ber fefjlicfjten SDMobie nicfjt ben ge=

ringfteu 2fbbrucfj. ©erabe an biefem - -

Siebe erfennt man, mit roelcfjem ©e*
roinn if)r Ber

fäffer an (Engelbert

§umf)erbindg „Sang unb ftang fürg
finberberj" mitgearbeitet f)at.

(Sitten SRücffall in bie ^eriobe toef)"i=

miftifcfjer Stimmungen unb allju ftarf

bifferenjierter ©efüfjle bebeutet bie

„flage" bon ©efine grericfjg, beren

bolfemäfjige (ginfacE)r)eit buref) bie

gerabeju er^reffioniftifcfje Vertonung— e§ bürfte fcfjroer fein, fner eine

berjerrfcfjenbe Sonart feftpftellen —
mefa* gerfefjt alg bertieft roirb.

Qu ben reifften Scfjöbfungen Bruncfg
recfjne icfj bie neun ©ebicfjte bon
2üfong «ßefcolb, bie fürglicf) ebenfallg

im Sßeifterfingerberlag erfcfjienen finb

unb bie big auf bag 1919 fombonierte
„SDcäbcljenlieb" roie bie letjtbeftorocfjenen

ben gafjren 1912 big 1914 entflammen.
®ie fonjentrierte Streif <ße£olbg lommt
Bruncfö äfjnlicfjer Beranlagung unb
feinem eingangg angeführten mufifali»

fetjen Qbeal am ungejroungenften ent«

gegen. ®ag gilt gleicfj bon bem
erften Siebe „®ag Stünblein", bag
fiefj mit feiner fcfjön gefcfjroungenen melobifcfjen Sinie,

feiner bie innere Bewegung fanft anbeutenben fliefsenben

Begleitung unb feinem bei Bruncf feiten fo regelmäßigen
^eriobettbau ecfjt bolfgmäfjig gibt, Smfbrucfjg» aber auefj

roirfungg boller in feinen fcfjarfen ©egenfä^en ift ber „Sbrucfj",
in bem fiefj ein ftarfeg ^atfjog auglebt. Bon ben brei alg

„Meine Sieber" bejeiermeten ©ebictjten erfcfjeint mir bag
groeite in feinem Sictjburefjringen bon jagenbem Srübfinn
big gu fiegfjaftem SBagen bor altem rl)t)t£)mtfcrj (9?acf)ftotel!)

alg befonberg originell. $ie brei biefe Sammlung befc£)liefeen-

ben ©ebicfjte „Seben", „Steine §eimat" unb „äJcäbcfjenlieb"

bürfte man roofjl alg bie beftgelungenen SSürfe bezeichnen.
Qebeg bon ihnen burcbroanbelt eine gülle bon oft fefjr roeit

augeinanberliegenben Stimmungen, unb boefj roirb in feinem
bie ©ntjeitlicljfeit beg ©angen auefj nur einen Stugenblicf

gefrört. Bon roefenttirrjer Bebeutung ift rjier bie 'freilief)

§um Seil tecfjntfct) burefjaug nicfjt leicfjte Begleitung. %ä)
benfe etroa an bie ©teile aug „3Mne §eimat": „ift bort
bielleicfjt, roo feiig roiegt fiefj in ber 9cacf)t manefj frofjer Stern",
aug beren bollen, leicfjt ©riegfcfjen Harmonien bie ganje
Sülle einer Sternennaefjt fcfjroillt, ober an jene Safte beg
„9MbcfjenIiebeg", foo bag nätjenbe fflxäbctjen gelben fiefjt

reiten buref) frembeg Sanb.
SDxit ber legten Bemerfung fjabe icfj bereits bie tecfjnifcfje

Seite bott Bruncfg Siebern geftreift. Bon ifjnen allen gilt,

bafj bie Secfjmf foroofjt ber Stimme roie beg flabierg barin
nie alg Selbftgroecf auftritt, fonbern immer nur im ®ienfte

<£onftantin 53runcf.
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ber ^bee roirft, bie if)r ber ©eift beg Siebeg aufbrägt. 3Seber
ber Sänger noefj ber Begleiter bürfen fjerrfcfjen; einer muf3
bem anbern gleictjgeftellt fein, foenn fie bag SSefen biefer

f)öef)ft fombrimierten Si^rif er
fäffen unb geftalten roollen.

28ag ingbefonbere bie Aufgaben beg ^taniften betrifft, fo
roirb il)m nur feiten ©elegenfjeit jur lleberfcfjreitung einer
mittleren Scfjroierigfeit geboten. Secfjnifcfje Brabour roirb

nie, roeicfjer, augbruef, boller Slnfcfjlag unb rtjrjtfjmifcfieg gein»
gefüfjl roerben jeberjeit bon ii)m berlangt. 'Sie oft auf»
tretenben too!t)f)f)onen Bilbungen fe|en ein forgfältigeg Segato«
ff)iel unb bie jum Seil fefjr füfjnen äJcobulationen einen ber
getoäfjlten §armonif geroacfjfenen farbigen 3lnfcfjlag boraug.
Sommen ein intelligenter Sänger unb ein ebenfolcfjer $tanift
jufammen, unb berftefjen beibe,' baf3 „auefj fleine ®inge fönnen
ung entgücfen, auefj fleine ®tnge fönnen teuer fein", bann
ift mir um Bruncfg Sieberfunft nicfjt bange, lieber iirce

SSSirfung im fonjertfaal, bie icfj ja felbft §u beobacfjten @e»
legentjeit f)atte, fjaben fiefj bie !Jcüra--

T

berger Äritifer mit einmütiger 3lner=

fennung geäußert. S)ocfj bie Beran=
ftaltung unb begfjalb auefj ber Befuef)

bon fongerten bmften in ber fom=
menben Qext aug befannten ©rünben
ein noefj teurereg unb feltenereg Ber=
gnügett roerben alg bisfjer. S)arum
feien in erfter Sinie greunbe guter

§augmufif auf biefe Sieber fjiugeroiefen.

S8ie man feinen äRörife unb @tcfjen=

borff am fcfjönften im gemütlidjen

§eim geniest, fo roe.rben fie fiefj ju
jtoeit am ßlabier in Bruncfg Sieb er

berfenfen unb burefj tiefereg Ber=
ftänbnig beutfcfjer äRufif unb ^oefie
mit reichem ©eroinn für ifjr gnnen=
leben belofjnt roerben.

Slnfjangsroeifc fei mir noeb ein furjer

§inroeig auf Bruncfg tlabierboefieen

geftattet. Sie nehmen rein §a£)Ien=

mäf3ig neben feinen Siebern nur eine

befetjeibene Stelle ein. SJcir liegen

brei bon ifjnen bor. Qumt bag
„ätfenuett" in G dur (1910), bem al§

SJcotto bie Berfe „Scfitoatse 3röcfe,

feibne Strümbfe . .
."' aug §eineg

„£>arjreife" borangeftellt finb. ©g
„jierlicfj tänbelnb" gezielt roerben, ein bei feinen

äafjlreicfjen bollen Dftabengriffen nicfjt eben leicfjt §u er»

füllenber Slnfprucfj. Slucfj bag in Es dur ftefjenbe. rufjigere

Srio, bag mit geiftreiefjen äBenbungen in§ SJcenuett §urücf»

fcfjlübft, ift im borgefcfjriebenen Segato nicfjt leicfjt. ©eroattbte

Spieler follten fiefj bag lebeng* unb roirfunggbolle Stücf nicfjt

erttgefjen Igffen. Secfjnifcfj einfacher ift bie „©abotte" in

Es dur (1913) mit einem ebel gefungenen Stio in Ges dur,

bag befonberg burefj bie fcfjöne ©egenberoegung be§ Baffeg
gur Dberftimme etroag Stoljeg, §oVitgboIle§ erbält. SRocf)

geringere 2fnfbrücf)e an bie Ringer, aber beftp größere an ben
Bortrag ftellt bie inf)altlicfj roertbollfte biefer fombofitionen,
bag flehte „Sagebucfjblatt" in A dur (1917), beffen Ijarmonifcf)

füfjner ajctttelteil ein fefjr gefangbotleg Segato erforbert. ©in
finniger, leicfjt roagnerifierenber Scf)luf3 lä^t bag fefjr intime
Stücf nacfjbenflicfj berfliugen.

Sonftantin Bruncfg Scr^öbfungen finb grücfjte, bie bem
fjarten Boben eineg roibrigen ©efcfjicf^ in glücflicfjen 2Iugen=
bliefen abgerungen rourben. Nicfjt immer berleugnen fie

biefen llrfprung. ®ag bünft miefj fein SJcangel, beroeift eg

boefj nur ben engen 3uf
anrneü()<m0, ber äroifcfjen Seben

unb fünft beftefjt. ©ben begfjalb erfcfjeinen fie mir aber auefj

berufen, roieberam bem Seben p bienen. Wösten bie

Sefer ber VI. 3Ji.»& naefj biefen grücfjten, ben füfeen unb
auefj ben fjerben, greifen unb fo ifjregteilg gur ©fjrung ifjrer

beutfcfjen SReifter, befonberg fotteit fie noefj ringen, mit
beitragen

!
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(Sine muflfdffc&e ©Miete.
93on °prof. Dr. ^Btttbatb 9?aael (Stuttgart).

j||pS|ttter Stil oerftefjen wir gang allgemein bie fünft»

Wti®m\ lerifcbc ?luggeftaltuug eiltet «Stoffel, gür bie Sfcitfif

werben mir ben Söcgriff beg Stoffel burd) beit
!^^S3 cutfpredjenbeit beg DtfemaS ober and) einer 3ftcb>
hat Icitenbcr ©ebanfen erfehen, bie fcfbft fchon einen be-

ftimmteu Stil aufmeifeu, b. i). (Eigenart ber ©ebanfen wie
bie ürreS SßerfafferS exfennen laffen. Sarin uuterfd)eibet fid)

bie muftfalifdjc Sd)öf)fung bon ber auf jebem anbeten fünft-

letifebeu ©ebiete, baf) in jener bex tbematifd)e ginfall, bag
primäre, ben 9M)ftoff für bag gefamte funftwerf abgibt,

ftd) als Stefultat bes eigentlichen Sd)b>fuuggaftcg barftellt,

ber fid) mit fouftruftibeu ©erneuten unb neuen Seemen gu
einem in ber 3Jcöglid)fett feiner organifd)en Sluetnirfungen
iutuitib gefd)auten ©angen gufammenfcpefjt. Soffen mir
aber bieg frier beifeite unb galten ung gunädjft au bie allgemein
gültige Definition beg ©tilö alg einet itgenbmic gearteten

fünftlerifchen SSermeubung eines Stoffe«.

Der begriff haftete urffnüuglich nur am äöorte, faub aber
balb aud) 3ugang gu ben anbeten fünften. £rier abet fd)ieb

et fid) in ein Doppeltes. StuSgangSpuuft für bie bilbenben
fünfte ift immer bie 9tetur, obwofü it)r bödjfteS 3iel bariu
beftefjt unb beftehen muf), bon ber Mofjen Scaturnacbahmuug
frei gu »erben. SlusgangSpunft alter SJcufif ift bie 9?atur nur
im afuftifd) pl)i)fifatifd)cn (Sinuc. 2So immer ber SJcufif

bie Stufgabe gefteltt wirb, 9cad)ahmerin ber Statur gu merben,
fie mirb bieg 3icl niemals erreid)en fönnen, ba fie fein Dbfeft
in abfolut einbeutiger SSeife auf ibre SBeife fd)ilbern ober
barftelleu fann. SBer als SJcaler ein in ber 9catur gegebenes
SSorbilb wiebergibt, fann bieg in bereiter Sßeife tun: ent-

Weber betrad)tet er bag if)m bon ber 9?atur borgel)altene

33üb rein objeftib nad) gorm, Waffen unb färben unb fucfjt

cg in feiner ^acf)fd)öpfung gu objeftibieren, ober aber er-

trägt in bag SSilb feine fubjeftibe 2Iuffaffuug, feine gmp*
finbung f)inein, bie er nun in feiner 9?acf)fd)ö,bfung bermertet.
gür bie SJcufif, fpreebat mir gleicl) etma bon ob'jeftiber unb
fubfeftiber fird)Iict)er Sonfunft, fommen bie objeftiben 33e-

ftanbteile faum ober bod) l)öd)fteng etma iufomeit in 33ettad)t, atg

mir barunter bölfifchc ober flimatifcfje ginmirfungen auf ben
SJiufiffril ganzer Sßetioben begreifen,, Den fubjeftiben Stil

geftalten ©efübls- unb Billeng äufserungen, bie aud) ben for-
malen Slugbau eineg SBerfeg beftimmen. §ier liegen bie

SMmgellen beg naiben, beg fentimentaleu, bei affeftbollen

ufm. Stileg.

Die betfd)iebene Stellung beg äJcenfdjen gu gbeai unb
2Bitflid)feit ergibt ben ibealifttfebeu, phantaftifeben, realiftifeben

Stil. ÜBtrb bag $beal gum 21bfoluten erhoben, neben bem
bie SSelt ber SBirflidjfeit berfd)minbet, fo entftebt ber patfjetifdfe

Stil, ber fatirifcfje, ironifebe Stil geißelt bie entartete SSirf-

tichfett, ber elegtfdje beflagt ben SSerluft beg Qbealg/ber humo-
riftifdje übetbrüeft bie fluft gwifchen Qbeal unb SSirflid)feit,

iubem er, je naäpem er SSelt unb Dinge mifjt, fid) über bie

löegteuguug beg ^rbifcbeu ergebt ober in Selbftgenügfamfeit
ben Dingen ber SSelt iljren Sauf läfjt, bie er aß aufmerf-
famer unb teiluel)menber 3ufd)auer betfolgt.

© berftcl)t fid) ganj bon felbft, baß bie SRufif uiebt mit
allen biefen äuletjt berührten Stilen obne meitereg biel an-
fangen fann. ©leid)mof)l laffeu fid) mit geringen 2lugnaf)meu
alle feue begriffe aud) auf fie aumenben. £>f)ue jebe SBeitc-

tung abet ift bieg bet %ati mit ben ^Begriffen beg bolfgtüm-
licfjcn, beg fonbeutiouellen, beg inbibibuellen Stileg.

3mei gorberungen finb beut reinen Stile unerläpd): bie

Harmonie aller feiner Seile unb ftmigrucnä bon SDcaterial unb
,3iel ber Daxftelluug. ®ag mill g. 35. fjei^cu: ein Durdv
)d)uittgtl)ema §at)bus uub eine ftarf tnbibibuell gefärbte Scet-
l)obeufd)e S)urd)fül)ruug gaffen niebt äufammen. Hub ein

iöeifbtel ptt jmeiten galle: bie romantifd)e SSermirrung bet
©renseu ber .fünfte gegeneinanber, bag SJcufigieren in SSorten,
bag Stdfteu in Jonen, ift a priori l)öd)ffeng eine geiftretd)e

Spielerei. 5)od) batf bie 3Jhifif l)tet eine gemiffe Slusuatime»
ftellung beanff)tud)en, meil fie niemals mit fonfteteu SSot=
ftellungen, Silbern unb ©ebanfen p onerieren bermag, ofjne

auf eine fdnefe ©benc %a geraten.

gür bie SJcufif im befoub'ereu bermeubeu mir ferner uocl)

bie begriffe bes ftreugeu ober gebuubeueii uub bes freien
Stileg. ®o d) ftef)eu fte, meil fie au fid) im mefeutlidjeu formal
beftimmt ftub, uiebt gang auf ber gleichen Stufe mit ben
frütjer angegebenen.

Säfjt fiel) nun Stil lel)reu? Soweit ber «egrtff formal
gebuubeu erfdjetut, felbftberftäublid) ol)ite meiteres. Die (#e*

fe|e ber ^olt)tol)ouie uub beg freien Stiles erfd)lief;eu fiel)

jebem, bet (glemeutargrammatif unb mufifalifche St)utar
burdjgeatbeitet t)at. Slbet ber SSeft^ biefer ftenntuiffc ber-

fd)afft noef) feinen Stil in ber t)öcl)ften fünftlerifdjen «ebeutung
beg SBorteg. Den Düben erft bas Seben unb feine etfahruugeit,
uub aud) bann nur, wenn bie Sorbebinguugen in ber $er=
fönlid)feit gegeben finb, b. 1). wenn j:manb nad) feiner gangen
Dcaturanlage befähigt ift, ein ©gener gu fein ober gu werben.
Stil ift 2luSbrutf beg «ßerfönlidjeu, ift butd) Stellung gu Sebent
unb SSelt, gut $b,üofr)f)l)ie bebiugt, ift alfo aud) äöeltanfdjam
unggaugbtud. gine SBeltanfcljauung abet, in bie jemanb butd)
feine (Stgiehung l)ineingebtängt mirb (butd) fonbeuttouelleu

©nfluf; etma), ift für ben fd)ö^ferifd)en ©eift unter Umftänbeu
gefafnbtingenb, wie u. a. äJceubelsfol)n=Sartbolbt)g Settyiel
beineift. 9cur bie im Dafeingfambfe erworbene 38ettanfcf)au-
ung befähigt ben füuftlerifd) im t)öd)fteu Sinuc begabten
gu einem eigenen Stile.

(Sine Stillehre fchreiben fjeifjt legten (£ubcg bie äußeren
unb inneren ©efe£e beg Sd)affeng früherer 3eit hiftorifch,

äftf)etifd)-fritifd) batletjcu, um aug ihnen ÜKafpbe für bag
Sd)affen bet 3ufunft gu gewinnen. State eine folche Stil-
legte mit bem 3lnf|)tud)e unbebingter Slllgcmeiugeltung auf,

fo märe fie bon botnhetein gum Sobe berutteüt, ba fid) bie

fünftletifche (gntwieflung nid)t fommanbieren läfjt. erfd)eintfie
in einer geit, beren äftfjetifctjeS ®m^ftnben fo burcfjeinanbet-
getaten unb betmittt ift mie bag ber unferen uub fucht fie

aus bem £abt)rintf)e fid) böllig miberf^redjenbet unb in bet
§autjtfacf)e uuabgeflättet SJeeinungeu bie ©ebanfen bet
3Jcenfd)en gut S3efonnenl)eit gu fühten unb butd) eingeheube
ftitifd)e 33ettad)tung beg ©emorbeuen allgemeine ©efefee bes
Sd)affcng gu gemiuuen, fo mirb man fie' wülfommeu leiten
bütfen.

Qd) fd)icfe biefe, im eingelnen natürlid) bet Erweiterung
bebürfenben Sä|e meiner Betrachtung eineg SBerfeg ^ermann
SS. b. SBaltergfjaufeng borauf, bag bor einiger 3eit
im Berlage bon §. Srucfmann in 3Jcünd)en b,erauggefommeu
ift unb fid) „aJcufifalifdjc Stillebte in ©ngelbatftellungen"
betitelt. SBaltetg^aufen Ijat 1917 in SRünd)en ein ^tafti'fcheg

Seminat füt fottgefd)titteue älcufiffrubietenbe begrünbet. 2(ug
biefem ift bie 3SeröffentIidmng l)etausgewad)fcu. SSig jefet

liegen btei SSänbdjeu bor, in beueu bet mit bem ctfotber-
Iid)en pbüofopblfcfjen, l)iftorifd)en unb fünftlerifd)eu SJtüftgeuge

auSgeftattete SSerfaffer ^auberflöte, Siegftieb-^bbll unb gtei-

fd)üfe befjanbelt. SBeitete mfchnitte beg ©efamtmetfeg follen

Siebetn Scf)ubettg, Bctliog, Nicolai, bem gibelio, bet äJcat-

tt)äug^affion Sad)g, ©lucfg £)tf)l)eug, §at)bn, gigatog §ocb-
geit uub Sttauf)eng 21riabne gewibmet fein.

SJfit einet Slngeige big gut SSolleubnug bet gangen Sttbeit

gu warten, get)t utcfjt Wo^l au, ba bom erfreu Seil beg Söerfeg
an grunblegenbe fragen erörtert werben. SBir l)aben eg in
ber Arbeit mit einer 21rt bon }nogrammatifd)cr Scbrift gu
tun. Sie ift aug ber (grfenntnig l)eraug entftaubcu, bafi bie

§t)|)ertrof)l)ie ber SJcufif ber ©egenwart notmenbigetweife gu
einet fataftropfjc fügten muf,. 3u biefer ©rfeinttnig finb

fd)oit biele, finge ober aud) bormiegeub emf)finbfame stopfe bor=

gebruugeu, bie fie je nad) if)rem Semijerameute fad)lid) ruhig,

leibeufdfaftlid) ober gefül)lsmäf)ig augreifeub öffentlief) bargelegt
l)aben. 2SaItergh,aufeug Darlegungen finb baburd) nid)t etma
übetflüffig geworben, weil fie bieleS 9?eue uub baS SJceue in
flarer gorm unb fluger SSeifc bieten, fann fid) ber Sefcr
nicf)t mit allen bon ifmt betttetenen 31nfd)auuugen einber-
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[tauben erftären, fo liegt barin nichts, toaS gegen ben SBert bcr

Schrift f^räcE)e.

2Mterst)aufeu grünbet feine 2trbeit auf ein gefdjicfteS

lieben- uub 5JHteinaubet-SteIIeit ber tu Vetracht fommenbeu
Itterarifdjeu, mufiftechuifchen uub äftfjetifdjeu fragen: jebc

Wrult.be crfäfjrt eine eiugeheiibe Vetrad)tung, ber int giueiteit

Väubdjeu eine furge Stubie über ba§ gbl)!!, im brüten eine

über bie JHomautif borauSgefdncft loirb. ^ür bie ©efamtheit
bcr Sarftcllung gilt, baß fic nir£)t als abftrafte Sbefulatiott,

bielmeljr als aus ber Verfolgung ,brafti)d)er 3metfc ent

ffoubeu angufeljen ift.

Sie „opetubramaturgifche Stubie" über SJtogartS Räuber
flöte betont gttnädjft bie iDiber[prud)sboIteu Urteile über
SdüfaueberS Vud). Sie Stblebnungen laffen fid) uid)t in

©nflang mit ber unbetmtubertctt Veliebtbcit ber Dpex bringen
uub aucfj int £)iublicf auf @oeth,eS $ottfe|uug beS Vud)eS
füllte baS Urteil borfidjtiget ausfallen, aß es fo oft gefdnerjt.

SJcatt fauu ben Vtud), bcr burd) äußere Umftänbe in bie

Vefjanbhtng beS Stoffes gefommeu ift, anerfenneu (etioaS,

über baS fid) baS große ^ublifutn übrigens auch tjeute noch,

feine 9ied)enfd)aft gibt), man fann ©inttlofigfeiten in Scbi»
fattebcrS Verfeu nafcrümbfenb em.bfinben, aber man follte

nun enblid) baS alberne ©erebe bon beut als gangen lä^^ifcben
Xertfmdje unterlaffeu uub toeitigfreuS feine "fchöne uub tiefe

©tuubibee anerfenneu uub in if)m ein !>Dcäi'chenfbicI mit
allerlei tiefen ©rjtnbolen fet)en, baS eine gülle beS ©uteu
uub 3Sal)reu bietet, 9Jcan fann baS tun, ofjne mit Sßalters»

Raufen ben £e# baS „bollfommcnfte Qberubud)", baS jemals

gefdjriebeu toorben fei, gu nennen. Von einem 9Jtärd)en

oerlangen nur, baß eS uns in feine irreale SBelt fo einführe,
baß mir an fie glauben, uuS in ihr beimifd) füf)len, baß uns
bie (ifjaraftere bott ifjrer bicfjtcrifctjen, £hantafti)d)en 9J%
lidjfeit, bie natürlich, feilte ratiottaliftifch faßbare ift, übergeugen,
'baß unS feine befonbere ©timmung ergreift. SaS aber' tut

©dnfanebcrS Vud) in hohem SJiaße, unb roaS eS berfättmt
hat, ben großen 3fiß gtoifdjen Sßlan unb SluSfübtung gu bcr

beefen, baS bermag äJcogartS äJcufif, üermag es unt'fo met)r,

aß ber tbmtralifche 2tufbatt beS SBetfeS ein über jebem Sob
erhabener ift, einer, bem mau in ber Xat ffaffifebe Vollcnbuug
imchtühmen barf. SaS Sheatralifdje ift insbefonberc bei uns
in Seutfchfonb beute ettoaS ftarf in SRißfrebit geraten, toorau
bielleicht baS gefbrodjene Sranta nod) mehr" ©cbulb trägt

aß bie Ober. Qmmerfiiu l)at SSagncr auch ba borgearbeitei,

trogbem bei it)m ber ft)eatralifd)e Snftinft bon §au§ aus
faum meniger eutmicfelt mar als bcr bramatifdjc Sinn.

©ine ©runbforberung für baS Dpcrubud) ift bte gnttücfuug
in eine unroirflidje Sphäre, beun bie 9Jht)if („bie gbee ber

menfdjlicbeit Seele") ift ber äSirflidjfeit nur burd) giffo^iationen

berbunbeu. (Sine jmeitc ift bie, baß fie auf bem 3Rl)tf)U?

bafiere: beim bie SJfufif ift aud) „Slusbrucf ber ^bcett bes
i3eben§ uub it)rer foufliftbilbenben Verfettungen unb ©egeu*
überftellungen". „®er 9Jct)tbu3 fdjließt baä tieffte SSefeu
ber äßufif auf, toeit er felbft gbee ift unb gerabe burd) feine

©eftaltung im Sott Ie|te unb f)öd)fte Slbftraftion bon ber

SBelt ber Vorftellungen loirb." 3cad)bem SSalteretjaufen

bie SSoraugfetjuugeu pm natürlid)en SSau ber mufifalifdjen

gornt unterfud)t bat (beftintmenb fiub immer bie grttub»

legeuben ^ebürfniffe nad) ©tmtmetrie, eutroidlungSlinie,

©üeberung unb orgauifd)em Vau), meubet er bie Veftimmungen
auf bie

' 3auberflöte an (fetjabe, baß ntdjt alle feine feilten

Vemerfungen t)ergefe|t roerben fönueu!). ®a§ SBerf geigt

eine überaus glücflid)e Vcrfcbmelgung ber bie Ober burd)»
gietjeuben bid)terifd)en @egenfä|e unb bcr gorberuugen ber

Vübne. 3^ur bei ber Siuroenbuug offener Vermaublungen
(3Bed)fct äloifd)eu furger unb tiefer Vüljne), auf bie bie gauge
Sd)ö^fung eingeftellt ift, fommt bas gtuette, bom erfteu ber»

fd)iebene finale gut Döllen Geltung. Sie Reihenfolge bcr
cö bilbeuben (Siugeluuntnteru gtt änbern, lute Ijeute bietfad)

üblid), ift ebenfo grttubberfel)rt mie bag ^alleulaffen bes
Vorganges u)äf)reub ber Slfte (rooburd) fid) bie geroollteu

bid)terifd)en @egenfä|e berroifd)en) ober bie 3e^eilung ber
Dpex in brei 2Ifte. Um nod) einiget bcrauSgugreifen: bie

Siftton ber £>pex t)at it)re eigenen ©efege. Sie ©|)rad)e
muß einfad) unb felbftberftänblid) fein. Sie ber 3auberflöte
bebeutet roor)l feine borbiIbtid)e Söfung bcr ^rage, gu fteigeru

ift fie aber nur im Sinuc einer befonbereu literarifdjen Kultur,
bie auf beut Vobeit ber Dfjcrntecbnif ftel)t unb bie ^orbe=
taugen bcr ©djlicbtbeit, (Sinbcutigfeit, ber @d)lagfraft bes
V'tuöbrucfö erfüllt. Vorbilblid) ift bcr (£armeit»Se£t (im
Drigiual, nid)t in ber gerabegu fdjaubbarcu beutfcfjeu Ver»
balltjoruung); sÄagucr§ S^racfje loirb allguoft burd) ben
barin benterfbaren Sutclleftualismug (bunfle Satjbilbungen,
yillitcratiouen, Sd)obent)auerianisincn ufio.) in iljrex SKirfung
gebinbert. Ser Stil ber ^ufunft loirb @d)tfanebcrs @e»
fcfjmacflofigfeitcit gu entfernen baben. Saß fid) gegen biefc

Söenterfungeu ba uub bort (Stutoenbiutgen mad)ci't laffen, fei

nieftt unterbtücft: treffen bie Stngriffe' gegen SBaguer ettua

in begug auf ben groeiten litt bes Xtiftau' ins @ct)rbargc, fo

ift boef) 1üoI)I im gangen gu fageu, baß bie ©üradic bes „Sttng"
im gangen faum eine anbere afö bie ihr burd) SBaguer guteil

gemorbene Vetjaublttng guläßt: bie <Spxaä)e ift uub 'bleibt

immer aud) au ben ©toff, bem fie bient, gebunbeu.
3<f) t)abe nur einigen ber fübrenben ©ebaufen Söaltcrs»

baufeus hier furg folgen föunen. (gbeufo feffemb ift bcr ber

äRufif ber Qauberflöte geroibmete 91bfd)uitt, momit nidtjt

gefagt fein foll, baß fid) meine 9(nfid)t mit ber bort geäußerten
überall beefe. SSorattf e<§ SBaltersbaufen anfommt, ift bie

Sarlegung ber otjite £eittr)ematif gutoege gebrad)teu iitueren

öinf)eit bcr Partitur uub ihrer fteteu Vegtehuitg gttr Vühne
unb il)ren Vorgängen. SBenn SSaltcrstjaufen an Oerfd)icbenen
©teilen beu Sufammenhaug ber genialen Mufif mit ber
notroenbigen, aber leib er faft nie gu ftnbeubeu ©efte ber
Sarfteller betont, fo fiub bas Vemcrfungeu, bie, mie anbete
bcr Arbeit aud), t)offcntlid) bon mufifberftäubigeu Dtieru»
©^ielleitent bel)ergigt toerben. Qne id) mid) nid)t, fo mar
(£. b. «ßoffart gerabe in biefer Vegtcbuug in München um bie

Satfteüung 3Jfogartfd)er Dpcrn bemütjt. ^u 3Baltersf)aufenö

meift treffenben, liebeboHeu uub erfchöpfenben 3(usfül)rungeu
über bie SJcufif nur einen abtoetjrcnben ©cbanfen: äRogart
t)abe, fo meint SBalterstjaufcu, fid) unb feine Kollegen an
ben ^rtmabonueit ber 3eit, ihrer Sauncnfjaftigfeit unb
fonftigen üblen tSigcnfd)aften rächen toollcu unb beshalb bic

Königin bcr ^tadjt iufoferu farifiert bargeftellt, als er, befonbers
in ber groeiteu 2irie, bic Kunftmittel ber italtenifdjeu Slrie

maßlos gehäuft t)abe. Sa fann id) meinesteiß nid)t mit.

Saß bic Koloraturen ber Königin toohl nie füuftlerifd) mitten,

ift eine Satfadje, bie jebem bon uns
1

geläufig ift. Sie (Sr«

fd)eiuung rüt)rt aber fid)erlid) babou f)er,' baß SJtogarts italieni»

fierenbeg Koloraturmefeu übertäubt mit bem ber gang hoben»
ftäitbigen italieuifdjen SJcufif beu Verglcid) nid)t aueplt unb
fid) aß ein I)ier relatibcs, bort abfolttte» ailaufo feiner Sftufif

barftcllt. 9tu Vilbtjaftigfeit laffen e§ übrigens bie 9Jcogattfd)eu

Koloraturen gerabe in bcr 3eiö)uung bcr Königin ber 3tad)t

nid)t febfen. Sod) gibt eS befannflid) auch fd)led)tc Vilbcr. -

SBalterStiaufenS ©d)Iußbemerfungen gipfeln in biefeu ^-orbc

rungen an bie jungen Kom^ouiften;
1

Sxatur, ^raris, ©elbft»

fritif. Sag cingelne batin ift bemerfensmert, aber feiuestoegs

in Vattfd) unb Vogen gu billigen. Vieles freilid) follte enblid)

Eingang in bie föbfc finben. (@d)luß folgt.)••«
3)ie %Bi(büQteit Oer fBetoegung^lebre beim

%nfaw*tmtmi<bt im ^laoietfpiel.

93on 'Jreiöteben.

S||jpKjjjo uiterläßlicf) für einen guten @lettteittaruntervicfjt bic

L^^^ Unterloeifimg im fchnellen unb ftdjereit ^Jotentefeit ift

^^^(fiebe: „JBiufe für ben Maüterimterridlt", 2türil=§eft

ber 3t. 9}iy$tQ. 1919), fo rottfittg ift auä^ bie genaue

unb georbnete Senntni§ Beftimmter, ftetS loteberfebrenber S3e=

roegungen, beren mehr ober minber gute Ausführung bte

tccfjnifchen gortfdirittc im Klaüierfpiel bebiugen. @ie gerfaffen
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in brei ,£>auptgruppen, nämltd) in: Strm--, öanb= unb $inger=
gelenfbetoegungen, toeldje in ftjftetnatif^er golge ben Sefjrgang
einer beliebigen, aber guten SHabierfdjttle begleiten muffen.
Sie Slrmbetoegungen beftefjen eigentricE) am Slnfang nur in ber
Socferung beS Oberarm- unb SdjultergelenfeS, bte ben ferneren,
pngenben 51t einem letzten, bon ber Sdjulter getragenem
arm machen foEett. (Siebte: „Vraftifcfjer ßebrgang beS Maöter=
fpielS" bon Gafpar. Stoet i^efte bei jjj. Vabft, ßeip^ig.)

Ser Snfjalt biefer, nur tedjntfdfc Uebungen entljaltenber £efte
mufj Sinbern jeboer) in fefjr borfid)tiger äuStoabJ geboten toerben
unb befdjränft fid) im erften ßebjrjabr auf baS Beibringen foeben
ertoäbnter 2Trm= unb Sdntlterlocferung : »rmfdjtoung, auf
ben £anbgelenfanfcf)lag im Vortato unb Staffatofpiet, richtige

Prafierung, langfame Sreifung unb Vollung ber £anb unb
einen guten gtngergelenfanfdjlag beim ßegato, Vortamento unb
Staffato. Sen ©leitanfcfjlag laffc man fpäter unb bie ge=

bunbene SontoieberI)olung (eine ber fdftoerften SlnfcblagSmtancen
überhaupt!) laffe mau perft ntdjt aus bem Strm, fonbern
ans ben Ringern bei rubjger ^anbfteüung üben! Sit ber

fo überaus beliebten „Sammfdjute" finbet man (rote übrigens
in ben meiften Mabierfd)ulen!) gerabe am Sinfang lauter

©tüifdjen, beren 9Mobie eine forttoälirenbe Sontoieberfjolung
bebingt, s.S.:

=4=1- 3- I
9Jiäb = d)en, loa = rum toei = neft bu, loci = tieft bu,

=1= =l=4zJ "ff-
-0—t—

loci = neft bu?

Unb nun toirb biefe ecfjt bolfstümlidje tlabterfcfjule baupt=
fädjlid) bon ßefjrertt benübi, bie — fo mufifalifd) fie aud) fein

mögen — oft tedjnifcfj rttctjt genug erfahren finb, um ben
Schaben p erfennen, ben ber fcblecfjte, frampffjafte 3lnfd)Iag
biefer mebrmalS toieberfjolten 91oten bem Spiele eines SlttfängerS

ppfügen bermag. SaS Aufleben beSfelbcu gingerS ift nämlicf)
biel fernerer als bie Sonübertragung bon einer Safte pr
anberen, befonberS im ßegatofpiel. Solctjen Stüddjen foEte
immer eine grnnblidje Surdjbtlbuttg aller fünf Ringer mit boljem
unb bann mit ntebrigem, faum bie Safte üeriaffenben $ingeripb
bor angeben., unb bafjer bermeibe man in ben erften ßefttonett

berartige Uebungen unb Stüddjen ganj unb toäfjle fotcfje, mittels
toelcfjer eine ununterbrochene 23inbung ber Söne ermöglicht
toerben faun. ©rft toetm btefe «Stufe ber tedjnifcfjen ^ertigfeit
tabelloS erreicht ift, febrette man pr gebunbenen Sontoieber=
fjoiung unb madje bie Schüler auf ben ftlangunterfcfjteb auf*
merffam, ber bei Kobern unb ntebrigem gingerfjub, bei Iücfen=

Softer unb lüdenlofer Songebuug entfteljt. 2Bie biele tittber
fönnen fid) baS @el)ade nur beSbalb fdjmer abgelochten, toeil

man fie am Slnfang lauter Uebungen auf c, c, c, c, d, d, d, d
ufto. fpielen Itefs, ofme bafj fie gerabe btefe fdjtoerfte aEer
SlnfcfjlagSarten gefjörig erläutert befamen. Sie erften gefjn

ßefttonett finb bie grunblegenbcn für ,etn gutes Spiel, unb
Helene SafparS ©runbfafc: „Querft bie Seidjtigfeit, fpäter bie

traft" gehört p ben borp'glidjften auf bem ©ebiete ber
flabtertfttfdjen ©lemetttarpäbagogtf. Sein frampffjafteS Quetfcfjen
unb S)rüden ber Saften burd) 3lrnt, §anb unb Ringer ift p
bulben unb ben eigentlichen 3J?eIobieftngerbrud leljre mau erft

fpäter. Sod) berfaEe mau aud) nidjt in ben gegenteiligen
gebjer, b er barin befte^t, baf? man bte Ringer balt= unb fraftloS

auf bie Saften bringt. Safjer bulbe man aud) fein einfniden,
feine Unbeutlidjfeit ! Sie ©ebulb unb Slufmerffamfeit beS
ßebrerS gerabe am Slnfang muffen uuenblid) fein! SSte man
bon einem 23abp nidjt bedangen fann, e§ folle laufen lernen,
obue fteben p tonnen, barf man einem ft'inbe utdjt pmuten^
es fotte fpielen, eb,e eS 2irm, §anb unb ginger felbft in bie

richtige Sage bringen fann. SBiebiel mirb in biefer Segietjung
gefünbigt!

9?un sum Souleiterfpiel: bemfelben getje ftetS folgenbe
Sdjmungübnug aus bem Sdjultergelenf mit leid)t unb frei

fallenbem 2irm borauS:

dl. ©rfte UeButtg m. §. Sumte UeBung
" — —,—4-1-

' -4-
L— 1—1t

3 1 3 .

®a? gtoeitental eine Cftnbe fjö^er. ©djtuuitflriditttng beS gan?eit
2lt:m§ (ntdjt nur be§ Uiiternrms au? bem ©dbogen-, foitDent beS

Dberariuä au? bem (ScfmUergelenf).

S. §. ©rfte^Uebuitg
?

2. ^tueitc UeBungs '

y O *t=P

-4--

-4-1-
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—
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3n ä'oei Cftaöen 31t üben! ®a§ sweitcmal eine DEtctöe tiefer
©c^mung mö^tenb ber $aufe; auf a ober d im gd)toung anfdjlagen!

Siefe Uebungen finb täglid) mebrmalS p toieberbolen ; bann
faffe man bie redete §anb guerft nur auftoärtS, bie Itnfe ab=
märts (roegen beS fctjmiertgeren UntcrfagcS), bann beibe ,päube
bom c auSge^enb in piei bis bret Dftaben üben. UnbVtmr
Suerft febr laugfam unb ftreng gebnubeu! (5rft wenn bie

C dur-Sonletter itt biefer 2lrt borgeübt tourbe, ioerbe fie paraael
mit Sä)tounganfat3 geübt. Unb fo burd) aEe Sur= unb 9JJoll=

tonarten, bie berfdjiebenen g-ingerfäfee beim ttnterfafe beritd=

fid)tigenb. 3Jietne auS 20jäl)riger Unterrid)tSpraEiS berbor=
gegangene (Srfabrung fjat mid) gelehrt, bafj fid) fpegiell btefe,

etmaS langtoierig erfdjeinenben Vorübungen für baS fpätere
gratte Spiel glän^enb betoäbren unb bafj f)ter, iuie in btelcn

anbern Gelangen, nur gang untaleutiertcn unb unberbefferlid)

faulen Sd)ülern baS SßarabieS ber Sunft in ted)utfd)cr .^infidjt

nidjt erfd)loffen toerben fann. 3um fiinftlcnfcfjen Vortrag
freilief) gehört bor aEem ber göttltctje gunfe, bie rnaßre 9Jiufi=

falität, bte fein Sefjrer erfcöeu fann, @ctft unb @efuf)l, fotoie

ein bom §breu guter ÜDJufif berebetter @efcb,mad'. Sod) fjat

fid) fd)on oft IjerauSgefteEt, bafe nidjt fo fefir ein Langel an
Begabung, als bielmeljr fd)Ied)te DlotenfenntniS unb Ungefd)id=
lid)feit bei ben Spielbetneguttgen ben gortfebritt mandjer mufi-
falifd)er Sdjüler fjemmten. Slud) in bte a3emegungSlel)re muf3
üöceUjobe fommen!

3u ffflaitin ©erberte, 3ör(l-9tbte^
oon &t. SBIafien, 200jäl)rigem ©ebartefefl.
93on 6fabfPfarrer a. ©. ^botfSrinsinger (Stuttgart).

jjartin (Serbert, unfer berüljntter fd)tüäbtfd)cr SanbS=
' mann, ift geboren am 11. Sluguft 1720 in Cornau,
einer Sorftabt bon §orb am ^edar, ba gelegen, tno

feist ber S3abnb,of fteljt. ©r toar fein Slbcliger, tote

man früfjer fälfcb,lid)ertoeife annahm, fonbern ber Soljn eines

bürgerltcben taufmannS bafelbft, anton Herberts nnb feiner

©emabltu, 9Jcaria Slnna 3iiegger bon ViEingen. (5r befudjte

guerft bie (Slementarfdjule in §orb, bann bie Sefjranftalten in

(Sf)ingen a. S., bann in greiburg im 23reiSgau, plefct in

St. Slaften, too er 1736, erft 16 Safi^re alt, als Slobige ins
Venebifttnerflofter eintrat, 1737 q3rofef3 ablegte unb 1743 bte

Sßrieftertoeibe empfing. Sein grettnb unb ©önner, gurft=abt
2Retnrab, beffen unmittelbarer 9!acf)fotger er fpäter tourbe, ü6er=
trug ibm eine Vrofeffur für $f)ilofopbie unb Sljeologte unb gu=
gletd) bie Stette eines VibliotljefarS im Softer. 1759—62 mad)te
(Serbert Steifen nad) Seutfcfjlaub, granfreid) unb burd) gang
Statten, too er überaE toertbolle alte ^anbfajrifteu, nantentlid)

aud) fold)e für 9JJufifgefd)id)te, mit Sienenftetfj fammelte, bie

er fpäter in feinen SBerfen erfolgreid) bertoertet Ijat. @r tourbe
am 15. Dftober 1764 nad) bem Sobe Sittton äftetnrabS pm
gürft-Slbt getnäf)lt. 2tud) int gitrftenntatttcl blieb er ber alte be=

fd)cibene ©elebrte unb fentfelige, fromme Wlönä), ber fotoofjl

* SBä^renb ber $aufe „21 rm f dj lo u n g" : SSor ieber ftiqur
/e—f unb h—c \ ... . nf t rU 1. 4. l. gtngerj tft ber arm öon ber erftcn ^otc auS "a*
redjt« locfer auf bie uon ber 9tote BeäetcBncte STafte juritcfäufdiroingen
unb bann ba§ e refpeftiöe h im <3d)iüunge anpfcblagen.

** §ter totrb ber ©rfnoung eBent'o tote Borbin, aBer oon ber (bur*
bteSRote a unb d beseidmeten) Safte nad) linlS auggefübrt. (Stuf
SBunfcb naberer

'
fdjnftlitfier Sluffcblufe mit 23ogen3eid)nungen oon

ber SSerfaffenn biefer geilen.)



367

felbft feine ^iftorifdEjen ©tttbien meiter betrieb
1

itnb aucf) feine

Möncfje bagu anfielt, fo baf? unter ifjm ©t. Slafien eine be=

riifjmte §eimftätte tjiftortfdfjer ©eleljrfamfeit mürbe, ©r fcfvrieb

biete berbienftboEe ©elefjrtenfdjriffen, tfjeologifdje, bjftorifcfje,

mufifalifcf)e, afäetiftfje Arbeiten, befoubcrS aud) feine fpäter be=

rüfjmt geworbene „®efd)icf)te be§ ©djroaräroalbg" unb ginet

mufiEalifcfje SBerfe: De cantu et musica sacra 1774, in gtoet

ftarfen Ouartattten mit 25 mufifalifdjcn Slbfjanblungen beg

Mittelalters alg Seilagen unb mit 40 .fupferftidjcn, fomie

(im Safjr 1784) fein SBerf: „Seriptores ecclesiastici" in

brei Quortanten 2
8118 Sanbegfjerr unb 3teid)gfürft ftiftete

er eine grofee SXttgafjI moljltütiger 3nfritute für ipebung beg

allgemeinen 2öof)tftanbe§ feiner Untertanen. @r ftarb am 13. Mai
1793 an Skfferfudjt, 72 Satire 2 Monate alt, unb mürbe
beigefe(3t in ber trppta ber intpofanten Dtotunbe unter ber

fhtppel, bie nacfj fetner Slngabe ber fran^fifcrje Sfrdjtteft Midjel

b'Sfdjarb an ©teile ber am 23. Suli 1768 burcf) eine fd>reci=

ItcEje geuerSbrunft gerftörten alten Sirene 1783 erbaut fjatte.

©erbert füfjrte einen auggebeljnteu SSrtefmectjfel mit berfcfjie=

benen bebeuteuben Sßerföttlidjfetten über

bie roidjtigften religiöfen, politifcfien unb
mirtfdjaftlidjen fraßen feiner 3«t- 3tn
Senebiftinerflofter p ©t. $aul in Mxn=
ten, mofjin bie burd) bie ©efularifation

1806 bertriebenen Mönclje bon ©t.

Slafien flofjen, werben jefct nod) 10 golio

feiner Briefe aufberoafjrt, bie ein ©piegel=

bifb feines ©tjarafterS nnb SBiffettg geben,

©ein $reunb, Sßrofeffor Slüpfl in $rei*

bürg i. Br., fjat ifjn fxtrg unb treffenb

djarafterifiert : „Scripsit, fecit, pertnlit

multa." ©eine baufbare Baterftabt £>orb

mill für ©erbert, für a3tfdfjof Dr. Sßaut

§ofmann, Mainj, unb für S;t)eoIogie=

profeffor Dr. SJJaul ©djan^ in Bübingen,

bie alle in £>orb geboren mürben, ein
gemeinfameg ®enfmal errieten laffen.

©erbertS SInbenfen mirb aber aud)

fegengreidj fortleben in feinen berbienft=

bollen SBerfen fomie alg ©rbaner ber

impofanten 9rotunbe in ©t. Slafien, too

er feine legte Stube fanb. ©erbert mar
eine bornefjme $ßerfönlid)feit beg gebit--

beten 18. Safjrfjunbertg, alg Wand), als

©efefjrter, als Mufifer, alg Sanbegfjerr

unb eteidjgfürft. 3n ber Mufifgefdjidjte mattin

tarn feiner an feinen obengenannten §mei

berüfjmten mitftffjiftorifcfjen ©djriftcn borbeifommen, bie gerabep
baljnbredjenb roaren für jene 3eit. 3m erften 2Berf „De cantu et

musica sacra" befwnbelt er im erften Sanb bie altdjriftfidje

37iuft£ in bier Sapiteln; ben llrfprung ber Mufif, bie Mefc
gefänge bei anberen teilen beg Officium divinum, bie SIrt beg

©efaugeg im cfjriftlicfjen Zeitalter. Banb I Sud) 2 befjanbelt

in fieben Sapiteln ben mittefafterfidjen ©efang: 1. $ortfdjritt

befonberg in dlom, 2. Cantores et furotiores, 3. Strt beg mittel

altertidjen ©efangeg, 4. ©efang bei ©penbung ber ©aframente,
5. bei geften unb anberen Sfnläffen, 6. de libris beim ©efang
im «Mittelalter. S)er 2. Sanb Sud) 2 Seit 2 befjanbelt bie

Auetores, bie Scoten unb (SefangSbtfgipIinen im SJcittetatier,

Sucb, 3 bebanbelt: 1. bie potppljone 3Jcufif, bie figurierte unb
tnftrumeutale SJiuftf, 2. bie SJcenfuratmufif beg 3KitteIatter8,

3. bie Orgel unb 3nftrumente be§ 3)?tttetalterg. Sud) 4 enblid)

betj'rtnbelt ®efang, unb S>cufi! im fpäteren Zeitalter bom 15.

big 18. 3af)r£)itnbert in fed)g tapitetn. ©erßert fjarte eine große

SSorliebe für SRufif in 2;t)eorie unb Sßrajig. @g mar ein 6rb=
teil bon feiner DJhttter. ©ein SBerE „De cantu et musica sacra'

tft jebem SDcufifgeleljrten unentbefjrlid) unb ift eine reidje Gitette

foftbarfter S'tadjricfjten über bie fircfjXidje 2:onfunft aßer Seiten.

(Serbert mar mit ©lud (1714—87) eng befreunbet, ebenfo

1 (SerBert ^atte als SBibltotbcfar beS ^öfters fic^ fdjon frutje in
lird&engefd&td&tlid&e ©tubien bertieft. ®. @d)r.

* 3m S'leubrucf 1908 in ©raj erfebienen. ©. ©cEjr.

mit bem mufifaltfcfjen Drafel feiner Seit, beut berüfjmten $ran=
gigfanerpater unb 3Jhtfiff)iftorifer ©ioöanni Sattifta 3Kartini in

Sologna (1706—84), ben er auf feiner Keife nad) Stalien be=

fud)t fjatte. Martini mar mie (Serbert ein eifriger ©ammler
bon mertboffen alten tnufifatifcfjen ipanbfd}riften unb taufdfte

fie mit ©erbert gemeinfefjaftfid) au§, ber felbft gegen 140000
foldjer alter feftener f)iftorifd)er £anbfd)riften gefammelt fjatte.

Martini befafe gegen 17000 alte Mufifmerfe in feiner Si=
bliotfjef. 9tiebl (Mufifal. 6fmrafterfopfe I) fagt mit 3red)t: „(Sin

gorfcfjer mie ©erbert ift feitfjer nicfjt mieber gefommen unb ebenfo=

toenigeinßeljrerber^onfunftroiefein^reunbMartiniinSologna 1 .''

S9lufltbriefe

gteibutQ i. Sr. 5)te fef)r reichhaltige unb toett auägebetjnte Spiel-
äeit 1919/20 6ef)errfc£)ten auf famtncrmufilatifc^cm ©ebiete tote ftetg

bie §armsfct)en leamnterfonäerte. 28ir tjaben f)ier gunäcfjft bom Quti 1919

(24. 3bHu3) nod) btc brei Stbeube be§ S?ofe=

öuartettä nadjäutragen, bie unter SKittoirtung

be§ SBioIoncetliftcn ©buarb 9?o|"e (SBeimar)
unb ber Ijiefigen ^ianiftin *ßauta Sottj-Saftncr

mit SBeettjobenä Dp. 18 9lr. 5 unb 127, «ßfifc*

nerg Dp. 13, S8rat)in§' Dp. 51 9k. 2, §atjbnä
Dp.:,33 9Jr. 2, ©djumannS Dp. 44, SKoäartä

Siöertimento Es dur (födjcl 563), einem
©treidjguintett SBoctfjerinig (Sßetcr3 2231) unb
©duibcrtä Dp" 163 toieber t)äd)fte ÖSenüffe
boten. Unbergtetd)ticf)e§ gaben Strnolb SRoje

unb feine ©enoffen, benen fid) g. SRofe unb
ber SRanntjeimer SSratfdjift granj Kcumaer
angefdjloffen fjatteu, fobann an bier StBcnben
im Mai bS. (27. 3üKu3), tvo loit §al)bnä
Dp. 76 3lt. 5, Smoäartä Duartett C dur
(fötfjel 465) unb Quintett g moll (^ödjel 513),

»eettjobenä Dp. 59 9ir. 3, 74 unb 132, ©d)u=
bert§ Quartett d moll, SBrabms' Dp. 67, 111
unb 36, 2fd)aifon>3ft)3 Dp. 70, fomie ©d)ön=
bergg Dp. 7 bouenbet p tjören beiamen. —
6cl)r iutereffaut gcftaltete fid) ber 28. §arm§fd)e
gt)ttu§ im S"ni bä. Qä., ber bon grieba
SEmoft-§obapp, Qameä Swaft, bem äßürä»
burger ©d)örg>Duartett, ber Slftiftin SInna
©tler»(sd)naubt (SDlündjen), ben Stuttgarter

Mnftlcrn Quftuä ©clfiuä (gißte) unb £en=
riette @elfiug=öan 3Bpnbcrgen (§arfe), Qut.

3Bei§mann unb einem Sammerordjefter unter

Seitung be§ tjiefigcn £ou!ünftlcr3 unb Som=
poniften granä P)tlipp beftritten Würbe. §iebei

gab e3 an ©rftauffütjrungen für greiburg:

Sad)§ Ktjaconne dmoll in ber mädjtigen Slo«

bierbeatbeitung bon SSufoni, begfelbenQm probi-

fation für 2 Äiabicre über Sad)§ (Sjorallieb „SBie

Wof)I ift mir, o greunb ber ©eele, roenn id) in beiner Siebe ru^", ferner

SBeiämanng intereffanteS erotifefteg Dp. 67 („$ct gelbe SJoget"). *]3b,ilipp§

Duartett cmoll, SSer! 13, für Ätabier, SSioIine, S8ioIa unb SSioloncell

erfuhr bei biefer @elegenf)eit feine Uraufführung unb ftellte fid) al§ ein

bemerfemltoerteg SSerl beg biclberfpretfjenbcn jungen Sonfegerg bar,

ber eine weitere Sßrobe feineg fdjon jc|t bcträd)t(id)en Sönneng mit feiner

griebengmeffe Dp. 12 für gemifdjten Etjor, ©opranjolo, Drd)cfter unb
Drgel erbradjte, bie unter feiner Seitung am 24. Quli b§. gg. tjier it)re

ebenfaltg erfolgreidje Uraufführung erlebte (f. aud) ©djtufe). — SBcfonberg

feffelnb erwieg fid) ber genannte SöHug nod) burd) bie tjier erfttnalg

gehörten, atg ^Raritäten anpfpredienbcn SKojartiana: Moniert Es dur

für 2 Stabiere, Sonäert C dur für gtötc unb §arfe unb Sonsertante

©t)mpI;onie Es dur für Violine unb S8ioIa (Sfßdjet 365, 299 unb 364),
jeweilg mit Begleitung eiueg Sammerordjefterg. — Qn ben übrigen

§armgfd)en Sammerlonäerten (25. unb 26. Qi)tiu^) führten fidj hier

günftig ein: bag Sdjörg-Duartett (u. a. SBorobing 2. ©treidjquartett

D dur, £at)bng Dp. 54 Sßr. 2, SSrabmg' Dp. 25 mit bem tjiefigcn Sßianiften

Dr. 3of. §oboI)in), bie 2eip§iger Srioüereinigung gri| b. Sofe unb
©enoffen (u. a. $rar,mg' Dp. 8, S3ad)g 6. ©uite für S8ioIonce!( mit
gut. Stengel), bag SSirligt-Guartett unb bic Säläferbercinigung mit bem
Stontrabafftften SR. gledjfig (bom SKannljeimer 3lationaItb,'eaterord)cfter),

bie ©djubertg DItett Dp. 166 fetjr fdjön Wiebergaben, enblid) bie fetjr

beanlagte jugenblidjc SBioliniftin Slnita 5ßortner, Bon 20. Stuoff bortreff»

lid) begleitet (u. a. SSrafjmg' Dp. 100, La Folia bon ßorclli). — SBon

guten alten SSelannten hörten wir bei §armg: S)ag SSenbling-Duartett
in einem »eethoben-Slbenb (Dp. 18 9?r. 1, 95 unb 130), bag ©ewanb=
haugquartett unb % Soth-faftncr (Seethobeng Dp. 9 9Jr. 1, SDcosartg

Duartett B dur (töd)el 589) unb 2^uiIIe3 Dp. 20), bag SDcannheimer

«Scrbcrt.

1 Ueber (Serbert öergl. bie ©dhriften bon 3- Söober „^ürftabt
9JI. ©er&ert" (1875) unb 31. Samt) (1898). 5D. @c&r.
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Sno (u. a. ffi. Tl. b. «BeberS Dp. 63, «ßfignerS «ioloncellfonate), «itbolf
Sufch (u. a. «BacfjS «ßartita Esdur, SartiniS £eufeIS<@onate

), SHfreb
©aal unb «ßf)il. Dreigbaä) (Stuttgart) mit ^ul. «Kkigmann am fflüoel
(«Seettjobeiig Dp. 11, »atfjS »iotonceltfoitate D dur unb «SeiSrnannS
Stoloncellfottate C dur Dp. 73), «War. «ßaucr (Drgelfouäert dmoll Bon
<yriebctnanit «8ad) tu bcr Uebcrtragung Bon «Di. B. 3abora, «öecthobenS
Dl> 14 3h. 2, ©dpmanug Dp. 17 unb Sifjtg ©onate hmoll), fotute
viof. tycmBaur (u. a. «BeethobcnS Dp. 31 3h. 2, Switberts Dp 15 SifxtS
Llngartfchc «Jttjapfobic 3h. 13). — ©ottft bitten mir nod) 511 neuneu bie
.ft'ammcrmiififabcube beS «Berliner SrioS 2trtnr ©dpabet unb ©enoffeu
(Jfdjaifomsft), «Bccttjobett, §at)bn), bcr hiefigeu faiutucriuufitucrciui-
guitg («BrahmS, «Bach, «Sccthoben), bcr «Btaferbereiuigung bcS ©täbtifchen
Drd)efterS mit beut ©dpltse b. torfffdjen graueutfjor (Shuttles ©erJett
Dp. 6, «Jctppou bou <2. Scubbai, 2t. SOJcnbcBfol)it§ Dp. 42, ©oprattlicber
bou Dr. ft-rit; «Bercub, gcfuugcn bon g. (Siebe), bcS «Berliner «8ufd>
DuartettS (Schuberts Dp. 29, JpaijbnS Dp. 74 3h'. 3, «BeethobcnS Dp. 127)
bcS Sd)tffmauu.DutartctfS («Bafel), beS ©tuttgarter ilammcrtrioS unter
«JJhtimrfuitg beg SfammcrfäugcrS SRitter («U^artS Dibcrthnentb in Es
«-BeethobcnS ©ereunbe Dp. 8, Sieber bon «BrahmS, Strauß, äSciSmaun)'
eublutj beS i'ci)?jtf,cr farl Hertmann (u. n. ©djumannS Dp. 113, «Rcgcrg
Dp. 131 d 3er

. 1). — Sic «Biotine mar bertreten burd) bie cinheimifcficu
©ctgeituncn Sma §arntS, Maria ^egerfchmib, beu hier anfiiffitg gc*
luorbcnen Difncb «JitcS, außerbent burd) @. Sdntftcr^otbau, bot jungen
SSteuer ©etger tottrab Sie Brecht unb 2(nna Regner, mährenb fiel)' in
eigenen StiabtcraBcnbcu Dr. ftobohm, «ffiüh. SöocMjmiS unb fart g-rteb»
berg l)orcu ließen. — (SinbrucfSbbltc Stirdjcufonäcrtc bcrauftalteten Struo
Sanbnianu unb Dr. <pcnn. «JJceinbarb poppen auf beut herrltdjett Orgel-
meric bcr neuen &tthcr4iirchc. — SicberaBcnbe gaben: IS. «Becljt 'bie
Dpcrnfäugcr 91 gärbad) unb 8[ug. b. «Kanoff, §ennl) Suifeubad)43ilbc»
Branb Bier, ©. £>offmanu=Ditcgin (Stuttgart) unb S. 8)h)ß.®meincr
(Berlin), «et beu beibeu autetjt genannten füufttertuneu fmmte «BkiS»
mann ferne femftnuige «BeglcituugSfuuft BeftenS Bemährett. (Sine fefir

erfreuliche «8efanntfd)aft machten Wir in beut «Mtnd)ener «Baritoniften
gert) «Dtcdjlcr, ber, bon (S. öilbcbranb fehr gut Begleitet, SdpbcrtS äBinter-
reife p etnbrudSboIIfter SßicbergaBc Brachte. - Dag ffonsert beg ftintin»
gemalttgeu Muffen «Baflanoff, bag foft nur Srurijftüde au§ frcmblänbi»
fd)cn Dfiern, augfd)licfi(id) in frember Sprache, bradjte, erregte niefit

unbercdjtigtcu Söiberfprud). — ©ine feljr feine «eranftaltung tuar ber
Slbenb ber grantfurter JJJabrigalbcrcinigung unter SDtargarcte ®effoff
mit fünft(ertfd)en SBorfrägen bau SKabrigateu au§ beut 16. unb 17. Qabr-
ljunbert. — llufer gtjorberetn bradjte unter Seitung .Tiilbebranbg gute
atufffifjrungeu bcr Sdjbpfung unb ber SJcattljäugfjaffion. — Sie Söul-
Päonie fouserte beg ©täbtifdjcu Drdicfterg, Don bcncit 7 ber Seitung
15. £>tlbebranbg unb 3 berjenigeu 3. aSeigmanng uuterftauben, boten
biet ©d)önc§. ©te brachten 11. a. a5eetb,obcn§ V., «raljntg' I. unb IV. ©bm-
bt)onic, ©djubcrtg Unbbllenbete, 3öt(ucrg 2ragifd)e Dp. 140, bie ^Jn
tljettfdje Oou Sfdjaitbiugft), SRegniccIS ©tnnptjbnie im alten Stil, ©Inn
bbbitte 3fr. 2 »on SiBetiug. (Sin ffonsert ber bereinigten ftäbtifdien Dr-
d)C|tcr bou ^rciburg unb 93abcn=S3abcn unter gütjrung .'pilbebraubs
bcrljatf bem tjter teiber fdum tauge uidjt uteljr 51t Söoii gefommenen
SRciftcr iörurfner 31t C£t)rcn, beffen 9tonioutifd)c eine üorjttglid)e 3lttf«
fül)ruitg erlebte, ©btiftifd) tuirltcn in beu ©tjmbljotiieton'äerteu mit
ber «loloncelüft gölbcfy, ber «ioltuift ^rctutjglaB, bie ^iauiften ©uiiua=
tologtl), 3obora unb Sitt|d)g, bie ^taniftinneu SBergboIb-Sditcifi unb
Stein, bie Säugerinuen Sinteitßadj^iilbcbranb unb fiel)!. --'2(ud) im
©tabttljeater madjtc fid) ein ^icm(id) reger «Betrieb gclteub. Unter $ttbe-
branbs Seituug tjörten luir u. a. Soljcitgriit, ®ic §od)äctt beg gtgaro
beu atofeulabalier unb beu Stier bon Dlibera. §ilbcbranb bcrtafjt' uu^
ietber fd)oit loiebcr, itorfjbem er nur eine ©riieljeit l)icr atg 1. Stai)dl=
metfter tatig mar. &i I;at fid) nebft SYiBedmeifter grteb, bmt bem mir
u. a. btc gauberftöte, (äutfütjritng, Unbine, ben i"vreifd)üb, ©blbfd)iuteb
bbtt 2oIcbo, bie 3iebofutibitgt)bd)äeit unb ^öltncrg »erfuutcue ©lorfe
t)brten, um btc ,'gebuug ber fultur uufereg Drdjefterg große »erbtenfte
ermorben. 311 ermätjiteu märe nodj bie Stuffüt)ruug ber Serva Padrona
unter Dr. SBerenb. — Sie g-cftfBiele im Stjcater anläßlid) beg 800jäl)rigen
Stabtjubtlaumg, btc ber Seitung bon eorneltng tun (9cad)foIger §ilbe=
Branbg), Srutto Satter unb Dtto Sotjfc ttnterftanbcn, Brauten außer
gtbclto nur SÖaguer («Ring, ^arfifal, Srtftan, 3J!eiftcrfingcr). ®aß ber
borgefetjene «Pa(c|trtna unb ®ou Quau niä)t gegeben mürbe, baß SBcber,
(Äorncltug unb nod) mandje anbere ormebteg bcruadjtäffigtc beutfdie
ptfter ntriit meuigfteug bei btefer (i)e(cgcnt)cit p ©breit fameit, bleibt
bebauerttet). — Slug bett beiben ftammermufitabeuben greiburger fcitnftlcr
jur ^eier beg genannten Subiläumg nennen mir bie 3famcn äöeigmantt
unb ^l)ü\pp, fomic beu ernftett 8tiuger gofcfjl) Sd)ell. — ®ag 6B,orfonjcrt
aug bem glctdjcu Slitlaß Bradjte ; außer ber Bereits oBen Beftirodienen
Sncbengmcffc pjilifjüg nod) Stfcr. Slbamg SCcbeum, beibe unter «BbiliBBg
trefflidjer Seitung.

{

*

Hamburg. ®er ft'oiiäertibinter get)t feinem ©übe p. ®ic Kibeu-
|d)u|3«®i)mpt)onicfonäerte brachten Bebeutcnbe aiuffübntugcu bcr «ßatbeti»
]d)en Sfd)aitomgtl)g unb ber ^antaftifdjcit bon SBerlioj; bap lam alg
3 ( eul)ett Stramtngttiä rafd) berpuffenbeg „geuermert". $lfe gromm»
fflad)aetg fbtclte bag brtttc, uid)t feljr bautbarc tlaoicrloitäert bon 8tad)
iiiamitbff in ber iljr eigenen crnftmufifalifriiett 2trt, unb eine nod) unBc-
lnuntc aaugeriii, Subia Slitu|icn, führte fid) mit Sffiaguerg puf ©c
taugen ein, otjne baß ttjr an fid) fd)öneg, gepflcgteg Organ für bie grüße
3Jcu|ifl)alIe gaiy augreidjte. — Samt gingen btc «)SI)iIt)artnonifd)eit p
(Snbe, nad)bem int neunten Soitäert «Braunfeig' ueuefteg «ffiert: «ßl)an=
taftifdjc ©rfd)eimmg eines Stjcmag bon «öcrtibj fjerauSgefontmcn mar.
Stcfe Miiftf manbelt nid)t nur infjaltfid) auf SBcrfios' Spur, iiibem fie bagbe=

lannte g!of)Iteb aug ^auft, roie in einem fetngefdjliffenen gacettfpiegel auf-
gefangen, geiftboll bariiert, fonbern erreidjt ifjn aud) in ber Snftrumen»
tatton faft unmittelbar. Qofepb, Säigeti fpieltc bag Bcrüfjmtcfte ber
Stotttfdjen »toltnfoiiäerte. «JJcit bcr Sceuntcu Si)mpI)ottic crreid)teu
bie Sonderte einen übermältigenben .t)öt)epuult. (£g mar glcidjäeitig
bag lc|te, meldjeg ^augegger birigterte unb eubetc mit Begeiftertcit
^ulbiguugeu für beu tjerBorragenbeu Süuftler, beu .vpantburg tn'it tiefem
«JSebauertt fdjetben ftet)t. — jperborrageub mareu mieberum aud) bie
legten Sonderte ©uftab S3red)erg, unb Befonberg über bag brtttc mit bem
®on Duijotc (moBci ©atom ganj tuunbcrboK bag (lellofolo fptclte) unb
ber ©iebeuten ©l)mpbonic «BeettjobenS fjürtc mau nur bemunberube
©ttntnien fuuftletifdjcr ©euiigtuuug. ®ap fptette «ßetfdiuifoff mobl
fieute ber befte Ausbeuter beS £fd)attomsfi)*fouäertS, bieg Stütf «iotin»
Itteratitr. ®ag btertc Sonäert ftanb im 3etd)cn bon Sücaljlcrg I. St)m.-
ptjontc unb «Dcaria QbbguuS mit ber 9toftnen*9Iric unb ber @iödd)eii»
9(nc aug Safmaa. «ÜScrner SSolff Brad)tc btc II, bie 2(uferftef)unq«*
ft)mpI)ontc «Dtoljterg I)eraug, rooBei iljm «Jiofc 2tber, bic borI)er eine äKoäart«
2trie pm tSutpden gefungen I)atte, unb ©abinc Stalter atg Bebeutcnbe
Helferinnen pr ©cite ftanbeu. ®ie ergreifenb fdjöne 2(uffüfi,nmg bcr
©tjinpljonte eubetc mit einem botten SMutupb, beg Dirigenten ©tgrib
Hoffmamt-Dttcgittg SRttruirlung beftimmte bag lebte

'
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tf)r «Ruf batte berantaßt, ben fonbentgarten Big auf beu tejsteu «Btati
augpberfaufen, unb beut «Beifaltgorfan fonntc fie fid) uad) ber Slric aug
Situs unb brei SBerlio^Sefängcn nur burd) bie Qugabe bou ©duiberi*
aaimadjt ent,5tct)ett. «8rat)tng Dritte, «Bertio* 3 belannte Drd)efterftücfe
aug g-auftS »erbantmung unb Sdjittiitgs' SBorfpiet pm 3. 9(ft be» «Bfetfer.
tag erfubreu eine auSgeäeid)itcte aBicbcrgabc. — tsgon «^ottaf ber tuit
ber (£ortotcra=Dubertürc unb Strauß' ®on guau atifmartete, tjatle
SUJera ©d)aptra gciubttncn, bic, tu Strauß' SJurteSfe, bic mir fd)ou früher
bon u)r getjört, ganj in iljrcm (Stcmcnt, bod) mit 23rat)tng' d moU-ftonücrt
alten benen eine teitmeife angcnel)me (äutfäitfdjung bereitete, mc(d)e
btes Ijerbe 335er! beg norbbeutfdjcn SHeiftcrS in tb,reit §änben für fet (

am Drt gctjalteu Ijatten. ©aS näd)ftc TM berfud)te «ßottal fid) an «8eet=
t)bbcn (VII. ©t)mpb,onic); 2trtur Sd)ttabetg tounberbotte 21ugtequng
beg G dur-MabtertouäertS ift betannt. — !ßou Sotiften mit eigenen
Slbenben nenne tdj Serefjarto, Sdjnabet, Soclju unb (Sugcn Siuj, bcr
uad) feinem Srfotg im ©i)mpI)ouirtoitäcrt fdjon piei Stabicrabenbc
mageit fonntc; bann ISbmin gifdjer unb ben t)ottänbifd)eu «Biautften
eornettitS Scrftiout, bcr als feinftnniger Stjrifcr auffiel. Qtfe gromm*
pitdjaeis fanb bieStnal mentger gutcreffe, moI)I med fie SifätS abenb-
futlcnbeS aBanbcrjaI)r gemäfjtt Ijatte. — Qm ärociten ©ingatabetnie.
tonäert mürbe ein «ßrobtem p löfen Berfitdit, bag bie 3JcufiImett lauge
ernftliri) befd)äftigt: «Dcogartg 2-otenutcffc. Die Süßmaierfdjc ergänpug
meld)e ffouftanjc «Occjart berantaßt Ijatte, mar nun ben 3Jhtfitfrcunbeu
bim jeljcr cm Dorn im 2(uge, aber fd)micrtg mar es, fie auSpfcfjattcu,
otjuc baS ganjc «ißerf überhaupt preigpgebeu. ffeußter t)at nun bag
Problem baburd) p löfcn Bcrfud)t, baß er bic burd) «Wo^art ungefeftriebeu
gcbltebcneu «Partien, Sanetiis, 'Benedictus unb Agnus, burci) «Drojartg
eigenen früheren 3)icffcn eutuommeue eutfpi'cdienbc Seile crfcjjte: bem
hanetus bcr 14. fügt er baS Osanna auS bcr 17. t)iup, bag Benedictus
i|t ber lö., baS Agnus bcr 13. SJceffc entnommen, nur bie gttge beg Kyrie
tjt geblieben. SVußtcr I)at atfo in ben «Dieffcn 3J{osartS mit gtüdttdjfter
yanb gcmatjlt; eine anbere ft-tage aber ift cS, ob baS Söerf bamit ioirftid)
eine beffere «Solleubunq crfaljreu tjat, bie iljm Siißmaicr nicht geben
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<2tanb llirf)t mv«axt alü er bic 3J(effc fd)rieb, unter beu
limfluffcn unb »oratjnitngcn feines nahen SobcS, bie beim aud) biefes
äiSerf tn jene Sppren garten, überirbifd)eu (5mpfiubeuS get)oBeu' haben
baS ihm fernen fo gauä befonbereu Stempel gibt? Dicfcr Jobeggebante
beu ber (Schmers über beu «Mbfd)ieb bon bcr erft Ijatb getanen 9lrbcit ber>K1

'
nBcr b,C 2lt

'
,uln« heä micubttri)en SeiuS mitbert, ift eS, ber bie

JJteffe fo mett bon alten früljcrcn abrüett, unb gegen biefen entfeheibenben
Arcnnunggftrid) mirb man, aud) ohne ihn feinten, nicl)t uncmpfinbtid)
btetben fonueit. 3inmcri)iu mar eg banfettgmert, baß bie ©ingafabemie
unS fo emgehenb über bic befonbereu SKerftuafe aufftärte, bic «Kojart»
tet)tes SBerf bon jenen früheren treuneu. Die Slufführung mar bracht»
bell, tute immer; unter ben ©otifteu überragte Sottc Sconarb it)rc «Bartuer
um §aupfeg(änge. -- Heber bic gutbeftetltc «paffionSmufif nur fo biet
baß ©raung hier lange uid)t mehr aufgeführtes, trotj aller «ergänglid)»
fedSmcrfmalc immer nod) iinbcrgängtid)cS Oratorium Dob Qefit einmal
mteber p hören mar unb eine grbße Schar in bic bon uorbpotätinlicher
Statte burdjfloffcne tirdje ©t. «Jßetri gclodt hatte. Sine neue fonsert.
gefcllfchaft, ber «Oiufifbcrciit, beu St(auS»(£Bert)arb MaufiuS mit um«
ftd)tigcr gührttug leitet, l)atte fid) biefeS SBerfeS angenommeu gleid)»
fettig bag erftc bffentlidje gjuerfd)ciuungtrctcu ber neuen ©efcll'fdmft.— Söadjfchen ffiantaten biente bag brtttc £irdicitfonjert ©ittarbg, barunter
bte granbtofe über „SJBadjet auf! ruft uns btc ©timme", unb bcr (iacilien»
beretn bot mit ©djumanuS ©äene aug gauft Wahrhaft (Srljebenbeg mit
Stafe, ©ba «8ruf)itS ufm. Dann fatu nod) bic »otfgopcr mit einer Dfter«
ejtrau6errafd)uug: «ßarfifal, beu fic gut burdjfütjrte. 316er bag ©aiise
blieb bod) em gjpertnteitt, unb gmar ein tedpifd) mißglüdteg, infolge
bcr naturgemäßen Unpläitglid)feiteu beg Keinen «8üh,nettapparateg. —
vin Stabttheatcr Bcfd)crte man unS als picitc «Jleuheit beg SBhitcrS
iKotfgaug B. «Bartetg tSl)incfcnopcr Si^San. «Rofe «über, bcr bie £ttel-
partte ge|tattctc, itjre fchönc unb liebeuSmürbige Stunft botl p entfalten
unb 3ofeph ©roeneu alg Siebter Si-DaU«ßof), beut hier ein aubereS ©diidfal
mtnft^ atg auf mettem «Oteer bon Delpljincn getragen ins SBuuberlanb
beg ^enfetts empgcfjen, mie bie d)tncfifd)e Sage eg meiß, taten alles

5ur
t.^
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r
mß ber £>flci ;

SIenbenb mar bie «ilugftattung, ©gon «Botlaf marb
ernftltd) fürj,bie SDcufif, bennod) blieben bie ©efüljle geteilt ber «Betfall
matt, unb mtt bcr britten «Kuffülrtung mürbe bag Sgerf p '©rabe ge«
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traget!. — SStel ©uteS märe nod) bem größten Seit ber jar)Iretdjen Äonjcrt»

fängerinneu nadjpfagcn, fo Sia ©rumbadjer be Qong, ©tfe Sanbgfjoff,

(SIma ©ctjnutjr — bie übrigens junt Stjeater gehört — ; Söerta Sommann,
Sena Sübdc finb unS inotjtbefannt; mand) gute tjeintifdje traft muß
übergangen werben. $rad)tBoll als Siebfängeritt War Qnge Dorfen
bom' ©tabtttjeater mit Biebern Bon 3t. granj unb Steger, ebenfo Vera

Sdjwarj. 3'icue Siebet bot in mufiralifd) feinfinniger Seife bie §atn»

burger Sängerin Sili §artuug, bauen außer JpauSeggerfdjcn befonberS

bie Bon (Smalb Martens als crfreulidjc mufiraiifdje llrfctjciuungcn auf»

fielen. DIga Sdjaeffer, bie eine fdjönc uinfaugreid)e Slltftimtue mit«

bringt unb bie SJrunb (SiSiter als Sicbbegleiter untetftügtc, räumte neben

fcfjott berauuten Don sUtütlcr»§artmanu aud) ^wei Sieberu bou ©ifella

©elben«©oth einen $Ia| in ihrem Programm ein, bie iubeffeu wenig

©nbrud mad)ten. ©üblich nenne id) nod) baS au8gegeid)uete Hamburger
graueuquartett, au beffen ©pi^e Sötte Sconarb ftetjt, mit SBratjms'

SiebegItcbcr=Saläeru, SJiart) ©rafenid mit äeitgenöffifrheit Siebern,

teilt Set)titann, ©öa Sißmanu mit ilpm (Satten SrfaliuS, bie gans

9cuSge3eid)ueteS boten, Minna ©bcI»Silbc, ttnb eublid) noer) als neue

bod)erfreutid)e ©tfdieinttug fnrta 3ofcpl)t), ber fid) Julius Seigmauu
am tlaBier gefeilte. V c 1 1 1) a S i t 1.

*

Canösljut («.=».) Sic „Saubshuter Siebertafcl" hat im bcrfloffcnen

Stoitsertwitttcr Stotterte auSerlcfeuer tüuftler üermittett: Suife Silier

(911t,) ©retet Gtüdgolb (©opran), S3crbcr»Duartett, Söbereiner (Viola

ba ©amba) mit ©d)mib»£inbner (Stlaöier), tarl SSritcfner (©cige) mit

Sore Sinter (tlabicr), 3Äöht»tnabI (Sopran), «peittrid) tnote (Senor)

unb fo unferer trciShauptftabt l)ohc ntufiralifcf)e ©enüffe geboten. - Slud)

ber Verein fetbft, oerbunbeu mit bem „3>amengefaitgBerein" l)at mit

eigenen ffräften (250 (Sqoriftett unb 75 Drttjeftermitgtieber) Borpgtiche

Seiftungeu erhielt burd) Verauftaltung Bon älßct VoIISfonäerteit (Drdjefter),

einem @d)ubert»©rtcg»2(beub (Stjor unb Drdjefter), einem Siontanjen»

unb Sieberabettb (©d)utnann-aRcnbetöfot)n) unb einem SM). Sagner»

Slbenb (Gfjor unb Drdjefter). ®cm ©efamtlciter (Sfwrmeifter ^roebft

ift bie altfeitigc oorbcljalttofe Stucrreunuug bnfür gesollt worbeu.
*

Witten a. b. K. ©ine feit fahren im gnbuftriegebiet beS ScftcttS

entbehrte mufifalifdjc Veranftaltung, bie innerhalb eines mehrtägigen

geftcS Sotjann ©ebaftian 33ad)S SSofat» unb gitftrumentalftit in tirdjc

unb tammer burd) eine gebiegene Stugwaljt feiner Sexte lebenbig werben

lieg, tjolte jetjt ber aSittencr'Stjor für ttxd)enmufif unter feinem fein«

finnigen Seiter ©riet) Scäfdjer anläßlid) bcS 170. SEobeStageS beS St)oma§=

fantorg nad) unb bradjtc bamit ber tunft beS gewaltigen SEonmetfterS

Wätjrenb einer breitägigen 0ol!Stümltd)en getcr eine §u!bigung ebetftcr

SIrt bar. ®a§ tamtncr!on§crt Keß u. a. bie fetten gehörte „Sauern»

Eantate" mit eonftanje Sacueilte (SSarmen) unb turt gintgarben (®ort«

munb) in ben Solopartien aufleben, bcSgleidjen SBrudjftüde au§ bem
„Söofjltemfjcricrtcn tiaöier", ber mufifatifdjen S3atf)=58tbel (©. %unl)

unb eine Oierfä^ige Sonate für jwei Biotinen unb Stabicr (®W. SBeder,

Stb. «ßöigfen, ©crarb ®unf). aBätjrcnb bc§ tird)enfcnäcrt§ geigte Dtto

§einermantt fein berborragenbeg Drgelfüicl (c moll-5ßaffacagtia, Gdur-

§antafie) unb ber Stjor in ber fdjwicrigen SKottctc „^efu meine greube"

feine ooräügIid)c ©djutung. Seit S(bfc£)tuß be§ bebeutfamen gefteä brachten

neben einigen Drdjefterwertcn bie beiben geifttidjett tatttaten
r
,3c£) bin

ein guter <ght" unb „SBaS mein ©ott will". SOc. 3? o i g t.

*

(Sraj. Unferc Dper War au§nel)tnenb gut befiellt. Sireltor ©rcoen»

berg, bent ber erfahrene tarl toß at§ Spielleiter unb bie taüeltmcifter

Dr. Söbm, SKarfeWig, 5ßofa unb ©eitj jux Seite ftanben, war fo glüdlitf),

über gute Stimmen 31t berfügett. War eine greube, bie SBagncr«

Sängerin Sube, bie fitberigen Soprane ber «ßfteger unb teifer, bie Doli»

tonigen Sttte einer thtbermamt, ©arten unb SBitt) 51t t)öreu. SBeit über-

ragte ber Satyrcuttjer §abwiger feine ib,m allerbingä ftimmtid) über»

Icgettcn totlegen gifd)er»9cietnann, ^ermann unb Sterned. SBagner

war ber regierenbe planet! Si§ auf *ßarfifal jogett alte feine Sbeal»

geftatten in ib,rer ©titreinljeit an un§ üorübet. Stnfonftett bewegte man
fid) Iciber pmeift im ausgeleierten ©tei§ ber alten 9icbertoire»Dpern

wetfeficr ,§er{uttft. S5on ben ®rftauffüt)rungcit Icuctjtcte bie SIriabne

oon Strauß t)erbor. ©cteitten ©rfotg Ijatte torngotbS SBiolanta unb

Sdjneemann, ben guten (stimmen juliebe würbe überflüffigerweife^ou»

rbietteS ©ioconba gegeben unb Bon teid)terer SBare Ijatte bie Uraufführung

unfereg Sanbämanneä Dr. Urat) Stmor im Safcrnenfjof freunbtid)fte

2tufnahme gefunben. ®en §öb,epunlt bilbete unftreitig eine gerabeäu

oerftärte SSiebergabe Bon SEriftan unb Sfolbe unter Dr. tarl Wluä§ genialer

Seitung. Stuct) lernte man bani ber SJcitWirlung unfereg EKännergefang»

Bereineä ben Sofjcngrin atg überwältigenb Wirtcnbe S t) r Oper lennen.

2ro| aller tünft(erif'd)en ©rfolge unb jumeift augoerfauftet §äufer blieb

jebod) aud) unfere 58üt)tte Bon bem atterortg febwebenben 3)amofteg»

fdjwert beg Sefiäiteg nidjt Berfdjont. ®ie Ungunft ber Sßertjältniffc

madite fid) im tonjertfaate ftarf bemertbar: äKonatelang brachte beg

SSinterg 9cot alleg jum ©toden, unb fo äietnrid) Bon ber großen SBelt

abgefperrt, War man auf bie eigene traft gefteüt, wag atlerbingg unferer

ijeimifdjen tünftterfdjaft gar Wotjt frommte, ©enußreieb waren bie ft)m*

piionifdjen Sluffütirungen unfereg fetjr leiftunggtüdjtigen Dpernord)efterg

unter Seitung $ofag. SSon ben WirfunggBoII gebrauten Keutjeiten feien

gtegetS 3ronbid)tungen nad) »ötftin unb bie Es dur-Stimphonie ^ran^

©djmibtg erwähnt, bereu Srfotg bie getjaltBoIlen Variationen entfc£)ieben.

aiußerbem lamen u. a. Strauß, ©Rimberg, «ßfit^ner ju Sorte unb mit

bem erften SSiotinfonäerte SSieujtempg behauptete fid) fonäettmeifter

eäernrj-§exter alg Bollenbeter ©eiger. ©ute ®ienfte leiftete bag Dpern«

ordjefter unferer beutfd)»a!abemifd)en ©ängerfd)aft ,,©otr)ta" bei ben

Uraufführungen Bon Dr. Sepp iRofeggerö ($in weltliches ifiequiem unb

ber (Vrühlhtig»nad)t (nad) St). Storni) £>auS fgoleniag. SScibe Seife,

für großeg Drdjefter, (itjor unb ©htäclftimiuen gefd)riebcn, betunbeteu

ftarte (SrfinbungSfraft unb Borgcfd)rittcne Sa|itunft. Kofegger, ber

mittlerweile im grambeSfreifc feine jüugftc Sd)öpfung, eine im ©eifte

SructucrS gewaltig aufgebaute, gebantenreid)C Symphonie einbrtidSooll

Borfüt)rte, hatte fid) tcjt(id) an weife 9luSfprücl)c bcS geliebten SJatcr?

gehalten unb aus tiefem ©cmntScmpfinbcu feine äJiufit getjoft. S3ci

einer fpätcreu Söicbcrholuug bcS flieqttiem im Stöhnten ber Strbeiter»

buljuc madjte baS SBerf womögtid) uod) gewaltigeren (Siubnicf. öolcuia,

ber fid) mit feineu fd)WungBolieu, ftets mitreißeuben Sieberu mit einem

Sdjlngc wiberfprud)S(oS burdjgcfelit hatte, ließ bei feiner grühüugS«
nad)t präd)tige garbeu aufleuchten, aber fein jugcnblidjer Uebcrfd)Wang

ließ iljn bie ©timmuugStiefen ber ®id)tung nid)t rcftloS au§fcf)Öpfcn.

9Inregenbc Drdjefter» unb tammermufttabenbe bot unfer neues ton»

ferbatorium (früher ©teiermärfer SJcufifoerein) unter Dr. 9t. o. 3JlojfifooicS'

Seitung. (5r Bcrmitteltc bie luertBotle Sctauntfd)aft mit mancher Seen«

beit, wie ftofept) .?>aaS' Weitere ©erenabc, S. KieutauuS ?(uafreou, Secr?

Drd)efterburlcSten,' ©traußens SBalbljornlonjcrt unb ber ©atanten 5(bcnb»

mufif uufcrcS jungen 2:onbicl)terS Dtto ©iegl, ber fid) aud) mit tammer»
mufifwerfen als ftarfeS Salcnt unb gauj moberner ©eift Oerraten hatte.

(Sine Uraufführung hatte aud) ber ©raäer ©iugOercin mit feinem neuen

mufilatifd)en g-ül)rer .fiertnleS 51t ttcrjeifyicn: Sofcpt) StiefcS (ihorwert

ilfäbdjenmelnucholic, baS angenehiucu töinbrud machte. ^ietBerfprcd)enb

begann ber neiigcgrünbetc ©rajer tamillo §orn»Söuub feine förbernbe

Sätigf'eit mit einer größeren Vorführung §ornfd)er ÄBcrfe, uad)bem ber

SKcifter mit einem ' eigenen tompofitionSabenbc Borangegangcu War.

iffiau Ijörtc ©höre, Sieber, ffljelobrnmeu, ttaBier» unb Vio(infad)cu,

maudjeS gauj frifd) auS ber geber beS 3JtciftcrS, ben man ob feines ur»

beutfd)eu' (Snipfiubeug unb lautcrften tünfttcrtumS liebgewann, ©c«

biegene Khortciftungen boten bie ©oteu mit ihrem altbewährten ©ang«

Wart Dr. SBciS B. Dftt)orn unter beut Scitgcbanfett „SicbeSleib unb »freub

in alter unb neuer geit", ber 3Jcänncrgefangberein unter feinem neuen

tüd)tigcu führet tötle unb ber ®eutfd)«eBangetifd)C ©cfaugBerein, beffen

©ang'wart S. Ddjerbauer Bor allem get)altBo[lfte tird)enmufi! pflegte.

Sebeutfam trat unfer beftcr Sltufiltheoretifer Seopolb ©udislaub mit

tammermufilen he^Bor, bie il)n als abgetlärten SReiftcr lunftBollftcn Son«

faljeS, reid) an ©ebanlen unb (Stupfinbuugcn, crfd)ciucu ließen, töbenfo

Bollwcrtig erfdjien bie ßcllofouate (in fmoll) uufcrcS 03uibo ^ctcrS,

ber mit Söolfgang @d)ueiber auf ben 5ß(au getreten war unb außerbem

SeethoBcu unübertrefflid) fpicltc. 9tt§ eigenartiger, raffiger £onbid)ter

äeigte fid) Dr. grih Kecerle mit feinen günf ©cfängcu nad) Stabanbranatl)

Sagorc, gefegt für tlaBierquintctt unb eine f)A)C ©tintme. $u Bollen

©hren tain ber nun bahiugegangenc, BcrbienftBolIc 3ccftor ber fteirifdjcn

SÜJcufilpäbagogen Qafob Stölä'burd) bie ®rftauffül)rung feines C dttr-SrioS,

baS, nteifterl'id) gearbeitet unb überrafd)cub mobertt tüngenb, Bon ber

tammcrmufilBcrciniguug ^rod)aSta»©totj tabelloS wiebergegeben Würbe.

®urd) cinftige perfötttieqe Scäichungcu bcfottberS berufen, £)ttlbicjtc baS

tünftlcrpaar *prod)aSfa»@tolä, ebettfo Wie bie um ben Steiftet l)od)»

Bcrbiente Serta B. ©afteiger mit bent ßelliftcn ©rümmer 3oI)anncs

SrahntS an ftimmungSrctchen Slbenbcn. ®cr begabten Qungfteirer

^achernegg, *ßoiger, ©iegl ttnb ber ©rete Otetnijjcr hatte fid) greilanb,

ber S8unb ' werttätiger tünftlcr ©tcicrmartS, bantenSwcrt angenommen
unb ihnen 51t Bcrbicnter Slnexfcnnting itjrer ptneift fcfjr bcadjtcuSwcrteu

Sonwcrte (Sicbcr, tlaBier unb tammermufilen) üertjolfcn. ^ofaS

burcl)bad)te ©efänge hörte man bei einem Steberabcnb ber lltiftiu tinber»

mann WirlungSBoH gcbrad)t. ©äcilie Pfleger gtäuätc mit ben neuen

S8rcntano»Siebcrn Bon 91. ©trauß. §oh c Vcrbicuftc um bie hctmifd)c

tunftförberung erwarb fid) bie junge Urania, bie, Wie baS greilaub, mit

äahlreid)en, trefflid) ftilifierten Slbeubcn Biete Slurcgungen bot. 3Jid)t

unerwähnt follcn bie Solifteutonäcr'te unferer ©eiger Sal(j unb älcid)l,

beS ^ianiftett troemer unb bie Sieberabenbe ^ap«Stoctert, (£t)riftiau

uttb atubotf aScig-Dfttjorn bleiben, gu weit Würbe cS führen, alles be»

richten 31t wollen. Spärtid) fameu augwärtige tünftlcr. 3um (Sreignis

Würben nur bie tonäerte gerb. Socweg mit bem Sßicner Sontünftler»

Drdjefter unb 5ßrof. SJiaj ©pringerg, ber mit größter Slufmadmug (au

breiciuhalbhunbert SOcttWtrfcnbe ) feine Berfd)icbcn geftatteten, gel)alt»

Bollen Serfe erfolgreich Borfüt)rte. 3 u l i u g © d) u d).

j^unjlunD ^ünfller
| fmk

— Sie neulid) berid)tet Würbe, foll ein ©aftfpiel ber SS c r I i n c r

gpijil^axmo at^J c r in Sonbon unter Scitifd) geplant fein.

®ie ©adje ift nod) gar nid)t erwiefen unb fdjon fällt, wie bie „%t. Q."

melbet, bie ebte „®aith Wail" in S£obfud)tSanfäIIe, ang benen fie fieb

burch §inblid auf bie herrtidje englifdje SKufitprobuttion ber ©egenwart

unb bie Satfad)e, baß beutfd)e SKufit unb SKufifer Beralteter ©efdjmart

feien, Wieber aufprappeln fud)t. 3m testen grühjahr hatten gwar SOtojart,

Sagner unb ©trauß in Sonbon nod) ftärfftett (ärfolg — bag fd)iert aber

bag Sonboner ©d)mu£blatt ntcE)t,^bte beutfdje tunft ift ihm Beraltet,

größenwahnfinnig unb tärmenb.
— ®aS nädjfte beutfdje a3ad)-§eft foll im 3uni 1921 unter Seitung

Bon Sttfreb © i 1 1 a r b unb Dr. ©erharb b. t e u ß I e r in Hamburg
ftattfinben.
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— Sie mit biet gbealigmug gegrünbete ,,S c u t f d) e © e f e 1 1 -
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fÜt Jünftlerif ct>e «S o 1 1 3 e r 3 t e I, u n g" in «Berlin
fdjetnt innere Srtfen burd)pmad)cn. Dr. ©ang ffietämann ber
ben mufifaltfdien Xeil ber Slrbeit leiten füllte, hat mit anbeten «Borftanbg-
tjerrcn fein Slmt niebergelegt.

'

—jßaleftrinaä äSeric foltert mit Unterftttjnmg beg italienifdjen.
©taateg m einer »olfgauggabeneu herauggegc&en toerben Sin
ber ^ebaftton beg Sfßerfeg finb beteiligt bie Sa*)jeilmeifter £cbalbini
Eaftmtri, Sanier, Gamet«, ©af^etmi u. a. nt.— Dr. Seopolb © cf) m i b t , ber berliner Sritifer unb Somborn«
tourbe am 2. Sluguft 60 ^aljrc alt.

v 1 '

— SR. © t r a u ß ift auf bem «Kkge nad) ©übamerifa. feiner «Be-
gleitung reifen fein ©olp unb ein junger Somborn« Mar «Rieber»
,l

X
}r

X
\
®ot&Wen

finb Sonäerte in «Rio be Janeiro, ©ao «Paolo
«Braftlten), «Bucnog SItreg unb Montebibeo. 3ur Stuffütjrung formten
^ut einem ttaltemfdjen Drdjefter) ©traußifd)e unb «JBerfe Mosartg,
Seethobeng unb SSagnerg. ©trauß toirb aud) bie bon ifim aug ber SRttfifp SöiohereS «Burger alg Gbetmann pfammengcftellte „©uite" bie im
SButter aud) m Seut[d)Ianb gehört toerben foll, borführen. Sie '«Rüdreife
bringt eine 8roifcf)enftation in ©üanien mit Sonderten— ©ang «p f 1 & n c r t)at feinen Sßot)nfi| in Unterfcfionborf am Slmmerfec
genommen. Qn Sertin toirb er jetoeilg bom 1. Dttober big 30 «Robember
15 Januar Big 15. SKärg unb bom 15. Mai big 15. Sttli tätig fein «Bfitmer
arbeitet pr äeit an einer Slrt romantifcher Santate für bier ©oloftimmcn
6t)or, Drd)efter unb Drgel. £bee unb gorm berftrcd)en ettoag burdiaul
Etgenartigeg. ;

— Sag bat|rifd)e ©taatgntiniftcrium I)at bom 1. September 1920 an
ben Streftor beg Souferbatoriumg ber Mufi! in SB ü r 3 b u r g , ©ofratMar m e

J)
e r - D I b e r § I e B e n

, auf fein 9mfud)en in ben bauernben
atub,eftanb berfejjt unb pm Strettor beg Sonferbatoriumg ber Mufil in
SBurpurg ben «profeffor an ber Stfabemie ber 2onfunft in Münte
©ermann g 1 1 d) e r , ernannt.

;
'

«v

— ®er
,

3im ftäbtifcE)CTt Mufi&ireftor in Suigburg getoöMte «Berliner
ftombomft «Paul © d) e i n p f

I u g t)at bie äSaljt angenommen

o«T 3etrura0 »ufoui ift atg Seiter einer Sombofttiongftaffe an bie
«abernte ber fünfte in «Berlin berufen toorbett, »bie irgenbtoober qc-
melbet tbtrb. » ;

j

vT ?cl (

£eiPäißcr «Baritonift Martin ©et)be ift nad) aitßergctoöfm-
luben ©rfolgeu m «Breglau für bort unb toeitere 15 fcbtcfifc&e ©täbte p
Steberabenbcn unb Oratorien bcrpflidjtct iborben. ®te Srittt ftellt feft

^ite?b
/? Pmn Me^^fe« mit bem bon 3ofe^ ©d)marä unb

©djlufjmtg tjabe. '

— eSeneratmufifbirettor grig 58 u
f d) (Stuttgart) wirb im fommenben

^mt
l
r

.

bHl Ä0"äerte beg $t)itf)armonifd)en Crd)efterg in «Berlin leiten.
3)er Stunftfcr tourbe eingraben, ©t)mbt,oniefonäcrte in ®regben, «iRaabe»
bürg, jtorttberg, ffiarlgru6,e, (pannober unb Hamburg m birigicreii— ®er befannte (Seiger Ilfreb «ß e 1 1 e g r i n i I)at mit großem Er-
folge m Defterrctd) unb ©ad)fen f'oriäertiert unb luirb im näctiften «Sinter
tbteberum eine größere ffionjertreife unternehmen.— ®er mufilalifdje Seiter ber Kölner Dper, Dtto Sic m ber er
würbe für ben Monat Januar 1921 ^ur Seitimg bon 12 Obernborftetlunaen
am Stjeatro Sicco nad) «Barcelona berbftictjtet.

,o»T>
m

l
^e^röcntlidiem ©rfolg fottgertierteu bie ©d)toeftern (Sugenie

mt) unb eiena © t e
f
a n to a (Slabier) aug ©ofia unter «Dcittoirfung

bon «ßrof. @. «Ocet)er (FSioIine) in Ulm. -

,
- ®er <SI)emni|er Drganift Sugcn «Rid)ter beabficBtigt, in

12 ftonjerten m ben «Konaten 2Iuguft-@e|)tember einen Ueberblid über
bte ©e|d)td)te ber Drgelmufit geben.

t rof

®ie
r
be^^c s(!abctnie f"r 2Ä»f»i unb barfteltenbe ffiunft in «ß r a q

tjat atuguft © t r a b e l in ©d)bnlinbe ifjrem ©fjrenmitgliebe ernannt"
unb äbjar „tn (Srtnnerung unb Stnert'ennung ber befonberen «Serbienftc'
bte ©err ©trabal in ber borberften «Reitje unferer baterlänbifcben Ston»
tunftler ftd) ertoorben bat".— Unfer «föüräburger «Mitarbeiter Dbertefi^rer @. Sburn »urbc
3um ©tubienprofeffor ernannt.— Sie «Sertiner (frühere Sgl.) ©ammluug alter SRufü»
1 n ft r u m c n t e b,at in «Prof. Dr. £urt © a d) g einen neuen Staftor
erhalten.

— Eugen b'3tl B e r t tjat mieber eine neue Dber fertig liegen: ©iroeco
£ert bon S. %üb unb ft. Wt. Sebe|obj.— ®b. g r b m a n n g ©tjmbljonie in D dur unb §erm. © & e r & e n §
©tretdjquartett Db. 1 toerben bemnäd)ft im ©teingräber* «Berlage erfdjeinen— «öernt). «ß a n 1 f , ber ©tuttgarter Maler, ber ben Moäart=«bflug
beg borttgen Sanbegtt)eaterg auggeftattet b,at, erfjiclt ben Stuftrag für
äluet 9tuffüb,rungen ber «Berliner ©taatgoper «Kogartg „Kofi fan tutte"
unb ©direterg O^er „®ie 0e äeid)neten" bte Seforationen p entwerfen— Sag Suratortum ber © i a c m SCR e t) e r b c e r - © t i f t u n g
für Sontünftler Ijot ben «ßreiä biefer ©tiffung §an§ Maria Som'<
broroftt m «Berlin berücken. Sag ©tibenbütm beträgt 6000 Marl—

,
jm StonferbatoriumberMufitinöageni. SS. fanb

« F"6^616 um ben » Dtt0 SwflS^reig" ftatt. 3ur Stufgabe mar
geftellt: „SBartattonen üBer ein etgeneg Stjema" Qp. 6 bon (S Sunfe«
muller unb ein felbftgetoätjlteg «ßrälubium mit ^uge aug bem SBobl-
e^eZrten fIaöier öon 3- © Sact). Stlä ©etbtnncrin ber auggefeWeu
1000 Mf. gmg ffiarta «ÜB i n 1 1 e r aug Sangenfalga tjerbor.— ®er ©eraer Sabeltmetfter «ffiilfjelm @ r ü m m e r mürbe bom SBiener
©t)mbb,onteord)efter (Sonjertberein unb SonHinftlerordiefter) aufge-
forbert, eine Smjafjl ©t)mbt)oniefonäerte ju birigieren.— UmbenföniggbergerÄa^ellmeiftcrboften toerben
ftd) atg ©aftbtrtgenten Bcmerben: b. «Bütom, (Stjrenberg, Seitermann

|obfd) fnabftein, Dueft. o. Sd)metbcl, ©bell unb 3udmat)er. Ohne
*Probebtreftion ftef,cn nod) mit tu ber Sonfurrens bte Serren Maurer
unb 9teuß.

— 3m ^erfoitalbeftanbe ber «Berliner ©taätgober finb toefentlidie
SSeraubenmgcn p bergei^nen. (£g

fReiben aug bie Samen Senera

l
f'«®5^n

c

rb
'

£eiflter
'
m&> ® ictrid

)
lmb ©ar, bie Jperren Snübfer

unb fttrd)t)of; neu I)inp tarnen bie Samen ©edmaitn, §ct)l, Slrnbt=Dber
ernefttc unb bie_ Herren «Roe, gnbor, Siegler, «Braun, %abex, ßclqers!

w wl}Ul,atb?5; 3" ©aftfbieleu luurbcn berbf(id)tet Maria Sbogün

o»-5
6e
?<r?1

n ®nberS'
Si 3tib §bffmaitu=Ottefiiu, Otictjarb ©dmbert unb

Mid)ael «Bofinen.

— ©angtjoferg Dftcrmärdjen Sie Sieber beg «Raufd)egrimm aug ber
«Sammlung „(£g mar einmal" b,at bereits bor Stugbrud) beg ffriegeg feinen
ffion^ontften gefunben. Qm «Bcfilj Dr. «Bruno SBielanbg in «Rabensburn
beg S-reunbeg unb ^örbererg görill f tftlerg, befinben fid) bag bon Emil
«Banberftetten nad) ©ang£)ofcrg Sidjtung angefertigte «Bucti unb bie
tiabierjjartitur. Subtuig «B r i c ut , ein Defterrcidjer, fjat k bertont
Ser Strteg, p beffeu Däfern aud) ber meIobicnretd)c «Bricm geborte
t)at bte Hoffnung auf eine Stuffüljrung beg «ffierteg feiner

ä
cit bermW

1,*fel™^ le näl W ein ©treid)quartett beeubet, bag bei «Bote
«: SBoct tu «Berlin erfd)eincu toirb.

r 77 .f
1"'1 ® c c

f
c t) ift mü beriSlbfaffung einer «Biographie Qob. ©traußeng

bcfdjafhgt.
"

— Slug beut 32ad)Iaß bon Dtto SR c i t? e t , bem bor einigen Monaten
beworbenen Kölner StomJjoniftcn unb Sritifer, erfdjetnt bemnäcbft eine
furj bor feinem £obe bollenbete «Reubearbeitung feineg „ftübrerg burdi
bte bcutfd)e Qpn" (3. ®. ßotta).

;

£ r S

$omr- ®- Zal & ©o-^eriage flefjt ung bon ©. Maljferg SSittne
folgenbe tunbgebitng p: Qd) erfahre bon berfd)tebenen ©eiten, baß

? "o'tt'ntioucn bon «riefen @ u ft a b Matjlcrg bureb
bte Slbreffateu tu äeituugcn unb 8eitfd)riften beborfteljen. Sa idi allein
bercdjttgt bin, über ben litcrarifeben *Rad)!aß ©uftab Mabjerg p ber»
fugen — foroett eg «ßcröffentlidjungen betrifft —

,
mad)e id) barattf auf«

mertfam, baß td) febe ot>ne meine guftimmung erfolgte Sßeröffentlicbung
bon «Briefen ©uftap Mat)terg aug prinäipiellen ©rünben gcridjtlid) ber-
folgen iwrbe. Stint a Maria Mäf)l er.
•, — «Prof. Dr. S. ©djteb ermaier in «Bonn ift pm «Profeffor p. 0.
an ber borttgen llniberfüät ernannt roorb^n.

,

- &t
r

t?eit Belannte Siebertombonift ©. ©ermann tourbe am
17. Sluguft 50 Satjre alt.

h — Sie gr auf furter «Jfntenbontenfrage ift burd) Er-
nennung Dr. Sertg pm Düern=, unb Dbcrregiffeur SBeidicrtgpm ©cbaufbielbireftor erlebigt luorbcn.— Stau Dr. Sttt mann- Sun t) bom ©traßburger Sonferbatorium
tourbe alg ©efangglegrcriu an ba§ «Poft-Sonferbatorium in granffurt a.M
berufen.

— Sag «R a 1 1 e r e r = % r i (M. «Rattcrer bon «Baffemijj, Q. «Rattercr,
«BnbcnBerg), fotoie bag «R a 1 1 c r e r . © t r c i et) q 11 a r t c 1 1 («Rattcrer
«Bod)rober, S^bifd), Sinbcnberg) entfaltete in ber berfloffcncn ©biekeitm Soburg, ©otba, (Stfcnad), Erfurt, Mül,tl,aufcn, SIrnftabt, «Bamberg,
«Batjrcutl), Erlangen, ©djmeinfurt, Stuggburg ufto. mit äöerten boii
SPfilner, «Reger, «Bral)mg, Moäart, ©at)btt, «Beetboben ufto. eine rene
unb erfolgreiche Jätigt'eit.

J

— Qu Effeu feierte bor turpem bag «p a jj i g » S u f e r b a »

t ort um fem 3 et)ujät)rigcg «Beftctjen burd) ginet geftforaerte. 5?m
erften traten bte Jpaitütlc^rfräfte, u. a. ber 70jäb,rigc Qttbilar, «ßrofeffor
«Pa^tg, mit @ä|en aug Stabierfonserten bon ©cnfelt unb Ebobitt
auf toaqrenb bag altllaffifd)e «Programm beg groetten Stbenbg bon öilfg-
Ieb,rlraften unb Slugbilbuugsfdjülcrn beftritten tourbe— Sammerfänger «Rubotf «Ritter (Stuttgart), ber an ber SStcner
«Bolfgoper unter begeiftertem «Beifall ben ©iegfrteb, ©toläing unb Soben-
grm fang, blant für bte BeborftcI)enbe ©bteljeit größere fünftt'erifdie Unter-
nehmungen.
— 3n 0ffenbadj ift eine neue S u j e r t g e

f
e 1 1

f
* a f t be-

grunbet luorbcn, bie mit bem Drcbefter beg I)efftfd)en Saubcgtbcaterg
(Sarmftabt) unter Dstar b. «panber Drd)efter= unb Eborfonaerte su
geben bcabfictjtigt.

— «Pablo E a
f
a l g , ber t)crborragcnbe föiofoncellift, toill in «B a r c e -

l n a em Drd)cfter ing SeBeu rufen, bag er felbft p leiten gebentt— Sllbo Eantartni, Sirigent am Jeatro bei «ßtccoli in SRom
fiat m «Parma für feine Ober Sa Socanbiera ben für eine fomifche
Dpn geftifteten Ufiglio-«preig bon 5000 Sire erhalten. Eantartni hat
in SBeimar unb München Sombofition ftubiert.— «Philipe ©aubert, ber Mcifterflöttft unb neue Sirigent beg
«Partfcr Souferbatonumgord)eftcrg ift pm Sapellmeifter ber ©roßett Ober
berufen toorben.

— ©abriet gour<», ber langjährige Seiler beg «parifer Sonferba-
tortiimg, gebenft fid) gcfunbt)citgt)alber prüdäUäiehen. Sllg «Jtodifolqer
totrb ©enrh «Rabaub genannt.
— Ebouarb «Rigler hat fiel) nad) ©übamerifa p einer Sonsert»

tournee burd) «Brafilten unb Strgcntinien begeben.— SBaltcr Samrofd), ber herborragenbe Sirigent beg «Reutiorter
©httiphonieorchefterg, bag fürjiicf; in grantreid), Italien unb «Belgien
tonäertierte, tourbe pm Stitter ber Ehrenlegion ernannt
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r± 5um <§>eöäd)tnte unfern $ofen 13
©rabrebe auf ben in Qtv.tta.avt am 20. 3uli b. 3.

öerftor&etten ®axt ^Jlö SfeS.
Stauf) unb unbarmherzig Hoffte ber SEob pm micberh,oltcn 3Me in

bcn Ickten Qaljrcu an bie Pforten unferer 2luftalt unb lichtete bic SRcil)en

unferer foltegeu. SSicSmat erfor er fiel) unfern lieben g-reimb St>arl

SR ö S f c S pm Dfcfer. ©eine fehmer angegriffene ©cfunbhett bereitete

unS allen in ben leljfcn SSocrjeu bange Sorgen, freilich, jeber bon unS
glaubte, baß ber Seginn ber Dforicrt bon güuftigem @;nfluß auf feinen

leibenben Buftaub fein hjetbe. (Sin bittere! ©cbjctfal Ijat eg aber anberS
gewollt: ®er SEob fam jäl) unb unerwartet. — fori SRöSfeg würbe 1911
Don SDüreu auS aß Scljrer für bie 2luSbilbungSHaffen beS tjütjercn Silabier-

ffnelS anS Stuttgarter Sonfcrbaforium berufen, Sr fam nidjt alg 28er«

benber, fonbern als gertiger 311 unS. Sein JSüttftlentamc hatte bcfonberS

in ben SRheinlanben einen guten Slang als Sßtanift, Shorleiter unb Som-
ponift. Qu ber SCaf : SJJiöSfcg war als Sonfünftlcr leine 2tllfag§erfd)cinung.

©r ertjob fict) weit über ben ®urd)fd)ttitt feiner initftrebeuben g-attjgenoffen.

©in überragenbeS können fcnn§eid)nete fein ©piel bor allem nact) ber

birtuofen tetfmifd)cn ©citc ran: Qd) erinnere nur an feine glau^cnbc
Dftabentedpif, bic unfer SRaj Sßauer gerabcp alg etwas Sßl)änomcnaIeS

bezeichnete, an feine munbcrbo'il jjcrlenbcn @!alcnläufe, au feine impofaute
Sraftentfattung, bie Weit beut brutalen, rohen Sraftmciertum entfernt

War unb bie ©renjen ber Slangfcrjotttjeit nie berichte, an bie unfehlbare

(Sicherheit feines ©ebäd)tuiffcS bei ber Sföiebergabe — all bog cntffjracf)

ben Stnforberungen piauiftifdjer SKeifterfcrjaft in I)öd)ftem ©rabe. Sein
SBunber, baß feinem Spiet aud) in ber £)effentlid)feit überall bie roärmfte
Slnerfeunung gcpllt mürbe. SDcit biefen auggcäcidnteteu pianiftifdjen

Qualitäten einten fid) crgänjenb tjcrborragenbe allgemein mufitalifcfje

Sorpgc. ®tefe uniberfelle ntufiialifdje Sitbung boiumentierte fid) bei

itjm fornobl in feinen 2fät)igfciten alg Sf)or» unb Drdjefterbirigent — er

tnar melrrjähriger erfolgreicher Seitcr bcS SJJiufifbereing p ®ürcu unb
beg Stuttgarter Sicberfranäeg — wie in feinen eigenen Gd)üpfungen
alg Somponift. Qu feinen Sompofitionen berbiubet fict) griffe unb
sjiatüxlictjieit ber ©rfinbtmg in glücllid)ftcr SBeifc mit einem ausgeprägten
Sinn für Slang» unb gormcnfdjöuhcit, belebt bon einer tooijlhtcnbeu

28ärme ber Srfinbung. — Unfere 2lnftalt berliert aber in farl SKöSfeS
nid)t bloß einen rcid)begabten Mnftlcr, fie berliert aud) einen trefflidjen

Setrrer, bem äablreidje Sdjüler iljre pianiftifd)e 2luSbilbung p banfen
haben, fie berliert einen lieben, herzeugguten 3Jcenfd)en. SScig ©harafter-
bilb beg SKcnfd)cn unb Kollegen SKölfcg ift nid)t fdjroer jeidmen.
SCRösIe? tuar eine ganj unb gar unproblentatifdje SJatur. ©r txmr bie

©infadjtieit unb ScI)Iid)tb,eit, bic ©erabljeit unb Dffeuljcit felbft. hinter
it)m war tein SIrg. ©r mar ba§ mufterljafte Sßcrbilb eines SMlegen, roie

er fein foll. älu fid) mar er ja ein ftiller, ruhiger SJcaun, ber nicfjt biet

rebete, bor allem niemals
1

bon fid) rebete. 3Kcinung3berfd)iebenfieiteu

ging er bewußt auä bem SSegc. Sieber betäid)tete er auf feine eigene

Slnfidjt unb fd)Wieg fid) au§, alg baf3 er burefj ©ntgegnung jemanb anberem
natjetreten Wollte. 3Kö§Ie§ mar friebliebenb bil pr Selbftcntfagung.
SJcan berftcljt c3 barum, bafi er nie bon feinen eigenen, motjl aber bon
ben ©rfolgeu anberer mit rüfrreuber Sleiblofigleit reben tonnte, ©r Ijatte

ja im ©runbe ein Weitfjcg, jarteg ©emüt. %ii Wollte, feine Scfiüler ptten
@clegent)cit geljabt, l)in unb Wieber p l)ören, mit mclrt) reiner tiefer g-reube
er fidj über bic SScfäfjigten unter itjnen auSfprad), mit welclj bätcrlitf)cr

§erpd)Icit er bie SOcängel berer p entfcfinlbigen Wußte, bie äWar ben
guten SBillen pm Stubium, aber bod) nid)t bic austeitfjcnbc Begabung
mitbraebten. ERöstcg mar eben ein guter 9Dfcnfd). ®icfe fjüdjft mert»
bollen menfdjlicf)cu ©igenfd)aften tragen es

1

freilid) aud) in fiel)
—- Iner

am @rabe fei c§ offen gefaßt — : bic ^erfönlid)teit unfereg guten WöSlcZ
mürbe beg öfteren unterftfjäijt. ©r berftanb eg aud) ganj unb gar nidjt,

fttf) fopfagen „in 5ßofitur" p ftellcn, etmag aug fid) p madjen. ®a3
füljlte er unb barunter litt er. ®ap taut, baß TOögfeg in ber Slnftäubig»
ieit feiner ©efinuung ein Qbcalift bon lauterftem ©olbe War. ®iefe @e=
finnung tarn aber in ftäubige Sollifion ntit ben Stnfd)auungcn ber heutigen
Seit, greunb WöskS mar nid)t anpaffung§fät)ig. ©ein jarteg @cmüt
unterlag bcn raupen Stnftürmen bon außen. SRögfeg mürbe 3ßeffimift

unb bamit ein £)f>fer ber Ijäßlidjen ©egenwart, ©önnen Wir itmt nun
bie ftillc 9htl)e, bic er im füWen ©rabc fiubet. S8cwab,rcn mir bem großen
Mnftler, bem trefflidjen fieser, bem treuen follegeu, bem lieben, guten
SWenfdjen ein banfbareg ©ebenten! Qofept) §aag.

*

— 5|5rof. Souig 3; b, c r n , befanuter unb gefdjägter Slabierbirtuofe

unb Seljrer, ift in SKien geftorbeu.— Qm Sütcr bon 56 Qafren ftarb in ^arig nad) htr^cr Sranft)ett ©afton
© a r r a u b , einer ber beften ber fran3öfifd)en SKufiftritifcr, ein 2tnl)änger
ber graneffdjen unb b'3nbl)fd)cn ©djule, ein überlegener unb fid)er ge»
)d)ulter Sßcurteilcr.

@r(l- unD fReuauffabrunoen

— Siemens b. % r a n l c n ft e i u Ijat 9tubolf Sotljarg £)pernbud)
Li tai po I'omponiert. ®ie Urauffübrung be§ Söcrfg foll im Hamburger
Stabttl)eater erfolgen.

— S)ic Urauffübrung bon Q. Tt r a c 3 e t g Cfcer Qfbar mirb im
SJcjentber in ® r c g b e n ftattfinbeu, ©r. 28. S r u g 1 b g Dper

„®ie tote Stabt" Wirb gleid)jeitig in SÜBieu, Hamburg unb Söln pr Ur-
aufführung gelangen.
— 23. b ' Q n b t) t)at eine Segcnbe beg Ijeiligen ©f)riftofIjorug an ber

5f5arifer ©roßen Ober mit ftärlftcm ©rfotge pr Uraufführung gebradjt.— 3n $ari§ fam ©rneft 3K r c t § ©per Soren^accio (nad) 21. be

SKuffet) pr erfteu äBicbcrgabe.
— Qu SR i a; a Wirb bie erfte lettifdjc £pez Sauuta bon Sllfrcb a t) r i n

pr Uraufführung fommen.
— 3tn S8ad£)»S5crein§cibcIBcrg fam .'gerrn. © r a b n e r g

SomMition be§ 103. |5falmg, für ©l)or, Soli, Drdjeftcr, Crgel unb
i)nabend)or, pr Uraufführung, ber bie fritif efjrenboüe SBortc hoher
älnerlennung Wibmet.
— 3m Hamburger Gonbcntgarteu fanb aug Slntaß ber

40. Qahregberfammlnug beä SBunbegborftanbeg beg (Si)ri(tltcf)en Sänger«
buubeg beutfd)er SllIlSe cilt gciftlidieg Sonsert ftatt, in weld)em bon
ad)t bereinigten gemifd)ten &)öxen auS Hamburg unb Ktona bie SKotette

©ott ift unfere |]ubcrfid)t bon 81. © c r l i n g pr erften Aufführung
gebfadjt würbe.
— Starl § a

f f
e brad)te im Slfabemifd)cn 2Jcu[ifbcrcin Bübingen mit

biefem unb ber Stuttgarter 3KabrigaIbcrctnigung erftmalig Wieber m
®eutfd)lanb 30I). §crm. ©djeinS (1586—1630) äcl)nfthnmigc mit)-
nad)tgmotettC „@hre fei ©ott".
— £arl 5 l e

f d) mirb int nädjftcn SSintcr in Serliu, Sei^jig, g-rauf»

furt unb Solu bag Siolinfonäcrt bon ® fj n ä n t) i {fielen.— Qu einem finnifdjer SKuftf in ^ a r i g gewibmeten Eonäcrt fanten
eine ©infonietta bon bem bie SScranftaltung leitenben Äomfonifteu
SR. St a j a u u S , ein „Le Fleuvc" betiteltes fongert für flabier unb
Drdjefter, ©efänge bon W c l a r t i u , 3Ji a b c j t a unb £ t b

S" u u I a
, bon leijtcrem aud) eine Drd)efterfuite als 9ccuerfd)einungen

pr Söicbergabe.

2)crmlfd)(E SMriäten .„
********»»...^..««... » „ , ,.„^ .

— ®ie ©efaljr, baß SB n n ben 150. ©eburtgtag feines größten Sot)ncg
uicf)t Werbe bcgeljeu fönnen, ift burd) SÄufhebung ber " Drdjefterfferre
über SBonn für eine würbige S8eethoöen=g-eier behoben werben. Qm
®eäember foll eine Sßorfeier unb im fommenben Frühjahre ein großes
SJtufitfeft ftattfinbeu.

— Sie S a n b g h u t e r £ i c b c r t a
f c I bcranftaltct int fommenben

SBiuter auS Slnlaß bon S8eetl)obenS 150. ©eburtStag ein bem SKeifter
gemibmeteg geft. 3Kitmirfenbe : S. ©rb (Sieberpflen), baS Sffienbling-

Quartett (Stretd)quartette), §el. 3imntermann unb SBerber (Siblin-
fonateu), ©. Sluforge, SS. Söraunfels (SlabicrmeiJ;). 2>en Sefd)luß be§
gefteS btlbct eine aiuffüf)rung ber'Missa solemnis mit SBtiil. SanbShoff
Sl. ©rter-©d)naubt, SIL SBtlfjcIm unb 21. Qergcr.— Sffiic ung auS © c r a mitgeteilt mirb, beranftaltct bie SReußifd)e
Safellc in ber Seit bom 1.—3. Dftober b. 3. unter ber Seitttng bon
•tteinrid) Sab er ein SSeethoben-geft. ©olift: ©bmin gifdjer, Sßerlin

(Mabier); ffammcrmufif: ©emanbhauS-Duartett, Scifäig. ®ie 2luf-

führung ber Dper gibelio ift borgefel)en. ®en 2lbfd)Iuß btlbct bie SReunte
©hmfhbnie.
— ®er SR h e t n g a u - © ä n g c r b u n b mirb in bcn erften Sagen

bcS Dftober in SR ü b e S t) e i m einen SRl)eingau-©ängertag abhalten.
2ln ben g-eftpg f

ollen fid) große f u n b g'c b u u g e n für baS
b e u t

f d) c Sieb anstießen (baS bie berfflabten SSeutfdjcn neuerbingS
nidjt einmal mehr auf bcn SRl)cinbamffern fingen bürfen!).— ®aS Soufcrbatorium p § e i b e I b c r g berfenbet feinen 26. 3al)reS-
Beridjt. S£ro| ber Unguuft ber 3eit ift ber Sefud) ber 2lnftalt geftiegen.
®cr Schrförfer fegt fid) aug 40 Gräften pfammen. Unter ben 14 Auf-
führungen maren 7 offent(id). 9cCu eingetreten fmb bie Herren : D. ©effner
(Drgel), Sffi. Sßricber (SB oloncello), D. Ullrtd) (Stoline), £. Stoiber
(Siabier); bic Samen: §. SJBaed)tcr, §• ©eitert, %t. STSrof. Sd)ütj-SffiieSIod),

SR. girnl)aber (ülabier). SReu angegliebert würben italicntfdje Sfrad)-
furfe (©. §enle). 21uSgcfcl)ieben fiub SB. Saget (Stabier) unb 21. Södel
(SBiolinc). ®er ©tabtrat I)at bie ©ubbention ber 2luftalt mäßig erhöht.
Seginn beS neuen @d)itljahreg am 15. September.
— 9tn ber 2t f a b c m i c ber SE n f u n ft in 3R ü n d) e it treten ntit

Seginn beg neuen Sd)uIjahrcS wid)tigc Slenbcrungen, bie mit S. b.

$ a u S e g g e r g unb SK. b. S8 a 1 1 c r S h a u f
e n S Serufung p-

fammenl)ängcn, in traft, ©tc betreffen u. a. 3ntaffung bon §ofbitanten,
ben 2tugbau ber Sorlefungcn, bic ©rmeiterung ber ©i)orflaffe p einem
borbilblidjen SRabrigalrijor, bie Dpernfdjule, bic ©inrid)tung einer SOccifter-

ftaffc für brantatifd)cn unb ©ologefang. ®ie @efat)r, ber bie 2lfabemie

p erliegen brohte : int trägen fonbentionelfen ©cfd)äftggange langfam p
bertroefnen, fdjeint burd) bie SJgahl ber Beibcn neuen ®irct'toren behoben

p fein.

— Sic S p 1) r - © c
f
c 1 1 f d) a

f
t in Raffet, bie jetjt im 12. 3af)rc

befteht unb u. a. bic StufgaBc berfolgt, alle ©rinncrungen an ben großen
SDfcifter unb feinen SrciS in einem S.-©pohr-2Rufeum p bereinigen
(eg hat borläufig nod) feinen ©iü im ©bohr-Stonferbatorium), ift eifrig

bemüht, ihren borbert)anb nod) fleineu Sefitjftanb p mehren. Son ber
Sffittwe beg einfügen SicblinggfdpIerS ©pohrg, 2luguft Srämpelg, finb

ihr Wertbolle ©oben (Saftftocf träntpelS, SliBunt, ein Srief ©fjofjrS)

übcrreidjt morben. Sic ^taniftin SJRarie ,§eifterhagen in gürid) ftiftete

ein Silb ihres SaterS, bcS öerftorbeneu ©bot)r-©d)ülerS §eifterf)agen.— 3m 3ahrcS&crtd)te ber ©taats-2lfabcmie für SJRufif in 38 i e n (Ser-
lag ber ©t.-2l. 1920) üBcr 1918/19 finben mir neben einem intereffanten

unb auSfüt)rIid)en Seridjtc über bie Sleugeftaltung ber SRufifafabemie,
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als? beim neuer Sireftor feiuergeit fterbinanb i>bwe gewählt Würbe
emeii

t

ajcrtuoltuuqSBeririjt mit rcirfjen ©tyelljciteu pr inneren 05.-fdiid)to
ber 9(ulta(t, ^ßcrfoualberidjte u. n. m. '

'

- - Sic SBci'treterfriiaft ber a f a b c m i
f eh c n Wl u f t f ( c I) r c r n n

I) o 1) e x c n U n t e r x i et) t si a n ft a 1 1 e n tagte in Sortuutub uub nahm
eine cnbgülttgc Schnbitug im Von ben ©cfauqlcljrern, bie ihre Befähigung
nur bittet) eine «Prüfung nachmeifeu uitb nicl)t bnrcl) ein afabcmifcln'ä
tetitbtitm erlangen. Sic g-nic()t ber SJerhanbluitg mar bie ©rünbintg
be«5 „Sftdaubfü ber a I a b e nt i

f cl) c n jji u
f

i f I c Ii r e r an
1) D f) c x e n LI it t c r r i d) t ä a n ft a 1 1 c n Scut

f cfj I a n b s" ol^ c %
Ser oorlauftgc Sßorftaub heftet)! au§ ben ,'pcrren ©affga ©alte (®ort«
munb), SJtitncntauu (Sippftabt), ScBapcr (gffeu), StoI3 (fiel) mtb ©rttuev
walb (Scrlitt).

-- Ser »erb mtb ber Statfjol. ft< i r cl) c n m n ft f c r ber

w s%r
l

rc*

Cfc l;^;V l \ß/.?
c
i

cT^enc SeWfdjrift (SJcttteiluugcu,
3ieb. 91. ferner, tefentlje, &ttfcnftr. 35 b) herausgibt, hielt feine öaupt'
oerfamntlung tu öffeubttrg, auf ber it. a. bie Söcfprccfmuq ber neuen
©elfaltsrcgclimg erfolgte. Sic Herren traten fräftig für ifirc ittniericttcit

ryittcreffen, ntd)t inutbcr energifet) aber auet) für bie itjrer timft ein uub
xebeten ber grüublicfjeu SluSBitbung ber sörgaitiftcu bas SSort Sic «-
flarteu fiel) mit beut üont Gräbifdjüfl. Drbinnriat am 7 ^tmi t °< her»
öffentlich tcu Sarif cinftiucilcu alä Slciubefttarif cinücrftanbeit

'

^

'

— .sxft 2 uub 3 (2. Sfofira, 1920) ber Don 9?ttbolf ßemidi herausgegebenenm o 3 a r t c it m s = 3)c 1 1 1 c 1 1 u u g e n enthalten it. a. ba* t>bu Sicrm
älbert tn bortrcfflich/r »Seife eingeleitete SagcBuch Jfouftausc %eu«
boit 1824- -37, über ba3 1915 Bereit« @. Süden gehaiibclt Bat Surdi
bte berbtenftbollc SpttBIifation »[Berte tuerben Weitcrc ©efichtsiumifc
Sur Seurtctfuug ber fellfamen grau, Ücojartg äBitluc gewonnen Sic
SIuSBeule auä beut SageBudjc für be§ Sötciftcr« SioqrnpBie ift recht aerina»
fügig.

' ' '

-- 3m SKencftrel lefeu wir über einen SBrtef be3 befauutcu Drgauiftcu
unb Stompontftcit Souis Sic tue an beu „liucrican Drqanift"-' SBiernc
fonftattert barm (wag itufcrc fieimifdjen Drdjefter, hei benen man bie
gleich/ Satfachc letber auch fd)on DcrfcBiebentlicI) l)at fcftftcllcu tonnen
fiel) merfen foUtett!), bafj bnrcl) bag iteucrbingä Belichte fitrsc grüben unb
bte ftetiqe Steigerung ber ©agen bic 3litffübrungeu qrofjcr SfSerfc immer
mel,r «Hot leiben: ba§ sRefnltnt heiber (Srfd)einungeu in besuq auf bic
äBicbcrgabe neuer fompoutiouen fei unter beut Signum feiten uub
untiolllommeit 31t budjeu.

-- 8m beutfefteu 31 i e b c r r I) c i n g a u ^laut man bie ©rünbunq
eine« ©labte Bit uborc£)cftcrg, beffen finmigielle SBafis Staat
©tabtgemetubeit uub ^riöatc freife fefiaffen follcu. ®ie Söerbearhcit
tjat fchon erfreuliche «Refultatc geäeitigt. Sic intereffierteu ©labte unb
lunftliehenben fretfe garantierten nidjt geringe ©ummeu unb auch bie
§tlfe btS ©taate« fchrittt gefterjert, wenn für ba§ Uutcrueljmcn eine mög.

lici)ft große ©cinciube^al)( gewouiteu ift, wobitrd) es auf eine qcjtcBertc
Brette ©ntublage geftcllf werben fatut. 'm.

'

on .7
m „®cittfcBc Ä' oitäert-« cretit iqu iig" würbe 'in

au u u cl) e n eine ©efellfcBaft gegrünbet, bereu |jmecf bie Pflege KaffifeBf r

mtb inobcruer SBofal« uub Snftrumeittalmufif unb Uerwanbter fiüttftc ift
S B tunftleriicher Setter Würbe ber fapcllnteifter unb Sotnüonift .fittqoW a d) l) a u ä beftellt. ®ic leiteube Qbcc ber «ereiniquitq ift: nur hefte
JJtuftf, etnl)eitlicl)c froqramme, Ijcrüorraqcube Süuftler, cr}d)Wiuqbare
greife, i&ä fmben gintncf)ft brei Stoiyertfericu 311 je fechö Slbenbcn in
»{uneben ]tatt. ?tcl)ulid)e »erauftaftituqeit finb and) für bic baherifcfjc
4koUin

ä flc<)Iont. Seit ber „®eutfri)cn Stonjert.«creittiquug" ift eine
Stoii3ert«9lgcutitr öcrhitnbcii, bereu StuSqcftaltituq befonbere ©ornfalt
Siigcwenbet werben foll.

--- 2>cr ^reitfjifcBc Smiitifter für äBiffenfdjaft, fünft unb SBolBbilbuttg
teilt uttt, baf; ber Stiel föuiglicficr 3Jcufitbircftor and) weiteren geführt
werben taim. ^ ift aber nidjt angängig, bafj bic „53cliet)citcu" fid) au«
eigener $Oead)tBollt'omnicul)eit ftaff fbuigliclier „Staatlicher SJlufifbircffor"
uenncit.

— Oti weilen Streifen bes ^ublil'um» inadit fiel) ueuerbings bie Stuf«
fn|fuitg geltcnb, bafj and) im 3JcitfifalicuI)anbcI in SBälbc mit einem 3! ü ef«

g a u g b c r % x c i f e
f ü r b i c 9c t c u 311 rechten fei. So fclir bie«

ben SBimfcfteu be» SRitfilDcrloflc^ felBft cntfprcdjcn würbe, fo nutfi bodt
berarttgeu Sluffaffuugcn mit aller entfcl)icbeiit)cit entgegengetreteu unb
Darauf tjtiigewtefcn Werben, bafj bagegeu eher mit einem weiteren
© t e t g c u ber greife 311 red)iien ift, afö mit einem galten; benit
bie *pa|ner^rctfc unb bic ^crftellitugsfoften (Sritd», Stiel)» unb Sud)-
hmbertjretfe) fmb immer nod) im ©teigeu Begriffen, ohne bafj fd)on jefet

etil ©ttllftaitb ab3itfel)cn wäre. Sie Hoffnung auf einen «Preisabbau im
älcuftfaltenljanbcl ift alfo nod) in uuabfcfjBarc ^ernc gerüeft.

- Sur gragc einer ^rofeffur für ©cl)ulgefaiig fdjrcibt bic 931 % : SSie
man Ijort, beaBftd)tigt bas Uuterricfjtgminiftcrtitin, an ber 9tfabctnie ber
Soufunft in ajcüncl)eu eine „^rofeffur für ©Wülfingen" 311 erridjten,
ber bie Eingabe äitfällt, beu ©cfanguntcmdjt au beu Sel)rer)cittiitarien
58olfs= uub aicittelfdjulcu 31t Ijeben. g-üt bic angebliche ^rofeffur foll ber
berjeittgc Strettor ber ©ingfd)ule Slugshurg in 9lu§)td)t genommen fein.m burftc ntcBt uiiäWeelmäfjiq fein, barauf l)in3itweifcn, bafj wir in Saliern
auf beut ©ehtet ber Schul* unb GtjorqefaugS^iäbagogif nod) eine 3Jeüttct)cner,

SKurnBergcr unb SSürsburgcr SRidituug tjaBcn, bie ber Jlitqsburger niefit

itadjftcBcn, itjr üietmeljr Bcbeitteub überlegen fein follcu. Sei bcr'2Bidn%
fett, bte bic fraglterfc „frofeffttr" für bie gefanglid)«miififalifd)c 9(u8-
btlbimg ber Sitgeub erljalten tarnt, barf wot)l angeregt werben, bafj bic
Stelle gum allgemeinen SBettBewerB ausgcfcljrieBeu 'wirb.

Scbluß be^ blatte« am 12. <2luguft Sluögabe btefeö Sefte« am
2. September, beä näcljften Äefteg am 16. September.

9leue 9ttufitaUen.
Gpätece SefpteAnna ootbebolten.

£l?oru>«r£e.

§äufjler, fjrtebr., Dp. 13 a: gm
©türme. §äu|jler, ^Plieningen.— Dp. 25: ®rei DrtgtnaIfompo=
ftttonen für gem. Shor. ©benba.— Dp. IIa: Jgcr&ftgefü61,

f. gem.
©fjor. ©benba.

SBö^mer, gri^: 3Jiotettenfret§ für
ba§ ßircr)cniabr, in bterfttmmtg
gemtfebtem ©horfafe ueBft einem
fünf= u. einem fedjgftimm. 60(5.
§errofefd>e 5ßerIag§Bucf)hanbIung,
aötttenbem.

33 od, ®., Dp. 15: 3roet Steber,
im SSoIWton f. ftrauenebor. spart.

2 m., ©thnmen 2.40 SD7I. 9tefa=

. ltd), S&emniö-
— Db.l2:3roei^umorift.gj!änner=

cböre. $art. 2 mt <&t. 2.40 2ftf.— Dp. 21: duftet bte Sinbenblüt,
Sieb f. gem. Sljor. Sßart. 1.60 9KI.

(Stimmen 1.60 3Kf. ©Benba.— Dp. 18: ®s geb,t ein Iiube§
2Bet)en. Sßart. 1.60 Wl, <Süm-
men 2 Wit. (SBenba.— Dp. 19: 2af3 fahren beine @or=
gen. Spart. 1.60 Wlt, Stimmen
1.60 Tit. ©benba.

Süd! ct.

® a D I f e , ©ruft : SDa§ beutfdje Sieb.
SpraftifcBe Slnleitmtg ^um ©e=
Brauebe bcS 2ieberbud)e8. 1. Seil.
33aebefer, ©ffen.

— 35aS beutfdje Sieb, ©ine ftufen=
mä^tg georbnete Sammlung non
Siebern für ben ©cfjulgeBraucfj.

©benba.
SUla^Ier, §erm.: ®er @oIbaten=

gefang im belßtfctjen §eere. SBrett«

lopf & §ürtel, Seipjig.

2l«f Flögeln H§
«in umftfattfdjet <&n(fyin*nn i>on ®uvt <$t'tyliti)
VIII, 333 Seifen 8°. ©ef;effet 10.— 9Karf, gebunben 13.- SKarf.

(T)a8 »orliegenbe qßerf ift eine 3ufammenffellung »on etoa 1800 muftfalifcf)en 3itafen
mit <3Bort- unb OTelobieanfängen jum =nachfd)lagen aüeS beffen, tua$ burcB bie ^ufif afö

3 »tat lebt, ate fotebeö gefungen, gepfiffen unb geträaert wirb. (Sin röftlid)er öumov
bitrcbi,tebf ba^ 'Sucbletn 00m Anfang biö jum gnbe, unb e$ übermittelt im ©eroanbe ber
^»lauberet unb beg Sc£)eräe« - h>enn eg im 3ufammenbang fortlaufenb gelefen wirb
etne "Slrt allgemeiner mufifalifebev «ilbung.

Unter bem ^erfaffernamen Äurf Sröblicl) oerbirgt fid) ein äufeerft tennfni^reidier
befannter 9}cufiffcbrifffteller.

Qöie in 33ttcbmann* „©cftügelten Dorfen" '2lttöfprüci,e, 3lu«bvücte, Ißorte unb o{ebc
»enbungen, bte im Sprac&gebraucb oietfad) ^Intoenbung fmben, bargeboten finb, fo werben
xn biefem „9Xufifalifd)en 53ücbmann" scftügcWc, öon 9)Junb 5 u 9Kunb gefungene
Reifen unb Se S te überficbtlid) jufammengeftellt unb in bie Srinnerung ^trücfgefübrt. m
ift ein «oll «buch, im wabrften Sinne beö gßorfeg, beffen grö6tmöglid)ffe Verbreitung burd)
feinen öolrgfümltd)en 3nl>a« unb beffen leicbfDerftänblicDen Slufbau öon bornberetn berbürgt ift

Seber ^uftfftubiercnbe unb jeber ^ufirf reunb wirb gern nach bem bc
^tebunggreicDen 53ud)e greifen unb e$ alä bauernbe «eveidierung feiner 53tbliotl)ef Äufül)renum »ergnüglid) barin ju blättern ober Äalboergeffeneö nad)jufcblagen

!

«erlag <SxtitUpf & Härtel, ßet^tg^erlin

mttantwmn&t ««öttftleifer: <btof. Dr. <fflU t6fltb W«, fl et in St«««««. - ©t„«l unb Vertat, »on San (» r «„» nfl et 9lafl,f. <ftn« XUU tn 6«««,««
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SJeginn bes 3abrgang« im ©flober. / 99ejug«prei£ eietfeliäbrli« (6 ©efie) In Senffdjtanb unö ©eflerrel« aRott 6.-, im 9tu«fon6 SBtatt 8—. / ©injelbefie SOlart J.20.

SBefleltongen bat« Die Sud), unb aJtofltolienbanblunoen, fotoie fämtlfäe gjoflanflalten. / »et JStembanboetfanb feiten« bei «Betlag« in SDeuffc&lanD unb ©eflettei«
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ÄH5efOEn-Ännabmedelle : Satl ©tüninger 3ta<bf. ©tn|I J8let(, ©tuftgatf, «Rotebublflt. TT. «Dtei« fut Bfe oietgefpaitene Seile 9Jtt. J.20, im «leinen Kroeiget 80 «Df.

Cttt&alfl 3«t W«oIogte be« muftloUWen e*affen«. «on Dr. «art «leffinger. - Sie ©eutf«e Oper in «ottetbam. (1860-1890.) «Hon 26. Si&matfier

^ «
39nc^Äln,

>7.,,S.
rWeu£ «on P.'^eim ,®auffen6ad). - <BolWboc&T*ule unb 9Ku|W. Son 9Wnb»ib 3tmmermann («ocben). - Stiebet*

Roberten. - S.ne m»filaUf«e 6«Uebre. <Zon ytof Dr QBilibatb Kogel (Stuttgart.. (6*1:^.) - 95erfe für 2Ruftf. OTecbfel. - ©ebanfen über ©a-tentonjerte
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33on
5o(en gtftt unb Keuouffübvungen. - Uermtfcbfe 9Iacbri*ten. - 'Sefprecbungen: Keue «lieber. — <33rieffaften.

unierer
Sitel unb 3nbal( sunt 41. 3abrg<>ng.

Sur *Dfu*ologie &es nmftfrttföen ©(baffen*.
93on Dr. Äart 'Bleffinger.

lernt aud) bic Dielen generell abfbrectjenbeu Ur=
teile über ba§ '

mufifaiifche (Staffen ber ©egen»
tnart ber Sache nach, p einem grofjen Seile buref)»

aug bas Sftidjtige treffen, fo ift' bod) nicht p ber»
fennen, baf? ihre Begrünbung pmeift ein tieferes (Singeljen

auf bie legten Ui fachen ber befJagten Berfallgerfcbeinungeu
burchaug Dermiffen läfjt. Diefe Urteile Dergleichen bie tjeutige

©diaffengroeife ohne roeitereg mit ber ©djaffengroeife früherer
Reiten, inbem fie ftillfd)roeigenb Don ber Boraugfehung aus»
gehen, baf? bie allgemeinen ©runblagen beg mufifalifcben

©djaffeug fid) ftetg gleichbleiben. SSon'biefem ©eficlrtgfnmfte

aus muf? allerbings bie genüge ^robuftion nid)t nur für
bie fadjliche, fonbern aud) für bie perfönlidje Sperrung in einem
burebaue ungünftigen Siebte erfcheinen. ^n 2Sirfli'd)feit aber

ift gerabe in jüngfter $eit eine einfehneibenbe SSeränberung
ber ©runbbebingungen beg Schaffens bor fid) gegangen.
Sie Sßorausfeipng, bon ber bei ber Beurteilung ber heutigen
^robuftion auggegangen roirb, ift olfo unptreffenb unb
füljrt gerabe im roichügften fünfte p einer »erroeebflung
üon Urfadje unb S8irfung, fo bafj bie heutigen Stomfjoniften,

roelcbe tatfädjlid) nur ein Dbfer ber .allgemeinen SBerpltniffe

fiub, bie fie pm großen Seile gtnar beflagen, bie p änbern
fie aber nid)t bie Straft t)aben, fälfdjlidjerroeife als bie Ux*
l)eber ber heutigen mufifalifeben Stonfufion b,ingeftellt roerben.

Die eiufdmeibenben Stenberungen ber ©runblagen bes

(Schaffens, Don benen eben bie ffiebe mar, bejiebm fid) aller»

bings nid)t auf bie f)ft)d)ologifd)en ©lemente, auf bie legten

Sßurjeln bes ©cbaffeuS. ®iefe felbft fiub gleichgeblieben,

aber im Saufe ber jüngften ©ntroicflung ift eine derartige
SSerfdjiebung itjrer 33ebeutung für bas ©cb,affen eingetreten,

bafs eine gebei^lirfie SSeiterent'roicIlung ber ^ßrobuftion ernftlid)

in grage geftellt erfebeint. SSerfdjiebenc Umftänbe, innere
unb äufsere, Ijaben biefe SSerfd)iebung beroirft; fie ift infolge

fuggeftiber SSirtung auf bie einzelnen Stomboniften nod)
ftärfex gerooxben, als e§ in ber 9?atur ber tlmftänbe an fid)

begründet mar.

(Sin tunftroerf entftebt aus bem Bufflwmenrcirfen bon
Gräften, bie ber ©bljäre bes Unterbemu|tfeins, unb bon
Straften, bie bem Steife ber beroufjten ©ebirnfunftionen
entflammen. Die erftgenannten träfte roerben unter bem
bauten ber Intuition, bie anberen unter bem tarnen ber

gteflesion pfammengefaf3t. ^n jebem einjelnen galle roirfen

beibe gaftoren pfammen; in jebem einzelnen galle aber

ift aud) ibr Slnteil an bem guftanbetommen bes .tunftmerfs
Derfdjieben. (Sin allgemein gültiger SJcafjftab für ben S5ert
eines funftmerfes läfjt fieb nad) bem Slnteil, ben jebes ber
beiben ©lemente an beffen (Sntftetjung genommen l)at, nid)t

aufftellen; jebenfalß entbehrt bie ba unb bort herbortretenbe
Neigung, bem Dorroiegenb intuitiüen ©djaffen grunbfäpd)
einen Vorrang gegenüber bem borroiegenb reflektierten p=
perfennen, ber tieferen SBegrünbung.' Dafür über fann
immerbin ein rbaratteriftifdier Unterfdjieb ber beiben ©cbaffens=
arten leid)t erfannt roerben: bas naibe, bas intuitiDe ©rbaffen

ift ein Äenngeidieu jugciiblidjer ©eifteeüerfaffung, roät)renb

tag refleftierte ©djaffeu bem reiferen Hilter eigen ift. 9?ad)

bem biologifeben ©efe|5, bafj bie (Sutroicflung 'bes einjelncn

^nbibibuumg in )r>efentlid)en ©türfeu ber (Sntroidlung ber

üü?enfd)t)eit unb ber entroidlung ber Sßölfer parallel ' get)t,

fann ber ©at^ aufgeftellt roerben, bafe (Spocben, bereit fünft»

Ierifd)e Steufjerungen borroiegenb intuitiü finb, bon biefem
©efid)tst)unfte aus" als jugenblid)e angefeben roerben fönneu,
roätjrenb, je ftarfer bie fimftlerifdfje ^eflerjon Dorroiegt, um
fo mel)r bie 2(nnabme ber ©reifent)aftigfeit einer $'eit be»

red)tigt erfdjeint. ^n ben Qeiten t)öct)fter Äunftblüte balten

fid) Intuition unb ^eflepon ungefähr bie SBagc. Unfere
heutige Stultur roeift nun im allgemeinen nid)t roenige 3etd)eu
ber ©reifentjaftigfeit auf, unb bap ftimmt aud) bie Satfadje
ber gang befonberg ftarf nad) ber refleftiben ©eite orientierten

(Sinftellung unferer gefamteu .fünft, nid)t plebt aud) ber

39cufif.

9fiebfd)e [teilt in einem feiner 9(bI)orismeu imblicite bie

Satfadje feft, baf? bie roid)tig[ten fulturelleu 3(eu[3erungen
im Anfang auf religiöfem, bei roeiterem ^ortfd)reiten 'ber

(Sntroidtung auf fünftlerifehern unb fdjliefjlid) auf miffenfdjaft»

Iid)em ©ebiete p finben finb. sJhm fann eg feinem Broeifet

unterliegen, baf? unfer Zeitalter ein ganj Dorroiegenb miffeu»

fd)aftlid)eg ift, unb eineg ber beuf[id)ften Slnjei eben ber heutigen

fünftlerifd)en Defaben^ ift bic pnehmenbe SSerroiffenfdjaft«

lidjung ber tun[t. SSir t)aben ba§ naibe, fpontanc ftunft»

genießen berlernt. ^eber Äunftgenuf? roirb bon fd)ärferem
^achbenfen über allgemeine roie über fliegielle fünftlerifd)e

fragen begleitet, auf bie 9üralt)fe beg einzelnen Sunftmerfeg
roirb mehr SSert gelegt aU auf fein gefül)lgmäf3ige§ %n\\fy
aufnehmen, ja in Dielen gälten tritt fogar bie Slnalr/fe gerabep
an bie ©teile beg ©enuffeg. .«peute roirb Dom Sünftlex, Dor
allem auch bom 9)htfifer, eine umfaffenbe Silbung Derlangt,

unb gan j geroif? mit Stecht. 2lber bie Erfüllung biefer'gorberung
bebingt regelmäßig eine 3"™cfbrängung ber Intuition, benn
eine gleicfjmäfjig [tarfe Slugbilbung ber unterbewußten unb
ber beroufsten ©eI)irn[unftionen ift nur in ganj hereinreiten

Slugnafjmefällen p finben. ^"tuitiheg Schaffen fommt b,eute

faft ausfd)Iie[jlid) bei jugenblicben Somponiften Dor, unb je

roeiter ein @d)affenber im Sebengalter fortfehreitet, um fo

mel)r nimmt bie 3tefIerjon überh,anb. ©elbft bas Schaffen
Wa£ 9tegerg, ber bod) Don allen tomponiften ber jüngften
3eit roeitaug bie gröfste intuitiDe ttaft befaf;, ift etma' üon
feinem 35. Saljre an burcl) bie «Reflexion eine Zeitlang auf
anbere Bahnen gelenft morben. %m allgemeinen aber fe|t

bie 2lblenfung beg ©d)affeng Don feiner urffnünglicbeu 3tid)tung

in biel früheren fahren ein unb berbinbext bie (Srfültung

fo bieler fcljöner Hoffnungen.
9?id)t genug aber bamit, baf? bie SJcufif in biefem «ßunfte

bon einem allen .fünften gemeinfamen ©chidfal mitbetroffen
roirb, roirb it)re Sage öielmebr buretj einjelue nur fie treffenbe

Momente nod) befonberg crfdjroert. Die immer fortfdireitenbe

SSerfeinerung ber Sechnif beg mufifalifeben ©diaffeng barf
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uns nid)t barüber frmiwgtäufrfjeu, baß feit Beetbooen bie

ted)uifd)en BorauSfeimngeu ber fomfwfition mehr unb mehr
gerfalleu finb. SaS Bcwußtfein biefer Satfacbc war (bergl.

bie Schriften Schümanns) fdjon gur Seit bcr gfomantif unter
ben SJhtfifern weit berbreitet. Sie feitbem aufgetreteneu
großen äJMfter haben bem gerbröcfelnben SGtatcrial gwar
eine bebeutenbe ginga^I herrlicher SSerfc abgerungen, aber
fd)ließlid) burd) tfjr Sßirfen bie Elemente bes mitfifalifdjeu

ScfjaffeuS bod) nur nod) mehr aerfe^t. äBirflid) neue, gu
weiterem Ausbau geeignete SDlomentc haben biefe äfteiftcr

ber 9Jcufif niebt gugefüf)rt, unb fo ift es nid)t gu berwunbern,
baß bie Heineren ©elfter, nad)bem ibnen utcf)t gelingen
tonnte, was felbft ben großen ÜWeiftern nietjt bergönnt mar,
nämlid) bie SMufif auf eine neue BafiS gu ftellen, fid) bemühten,
unb gwar unter immer nerböfer werbenben (5rfd)einungS«

formen, wenigftenS aus bem gegebenett Material möglid)ft
oiel fapital für fid) gu fd)Iagen, gumal ba feit SBagnerS unb
Stfgts Stuftreten baS fuggeftibe Schlagwort „gortfdrritt" fie

nod) mehr als nötig in biefem Sinne Beeinflußte unb nodi
beeinflußt.

(Sin Schaffen auf ber ©runblage ber Bewahrung ber flaffi

fdjen Srabition erwies fid) aber immer mefjr aß unmöglid).
Sie pfhebifebe fonftitution beS gebilbeten Europäers ift im
Saufe beS 19. Qaf)rf)unberts biet fompligierter geworben,
bie Sifferengierung unb gleichzeitig aud) baS Vermögen
ber Analt)fierung beS ©efüfjlSlebenS t)at fid) ungemein ber«
feinert, fo baß bie berhältniSmäßig einfachen Elemente bcr
fiaffifcb,en SJhifif nid)t met)r ausreidjenb erfefvienen, bas
Empfinbeu beS mobernen äftufiferS auSgubrüden, beffen
fpegififd)e ©eftaltung nod) bagu burd) Beetf)obenS leite
SSerte, in welchen bie Elemente ber flaffifd)eu ättufif aufs
I)öd)fte fid) entfaltet haben, wefentlid) mitbeftimmt war unb
tft. Sarum mußten, wie es aud) tatfäd)Iid) gefdjetjeu ift,

biefe Elemente met)r unb metjr gergliebert uüb berfeinert
werben. §m Saufe ber Entwidtung aber würbe jebes einzelne
ber alten unb ber burd) bereu gerglieberung neugewonnenen
Elemente, jeber djarafteriftifebe SöjijtljmuS, jebe Afforb*
berbinbung, ja jeber einzelne Affbrb, gu einem gang be«
fttmmten Stimbol erhoben, bie einheitliche SSirfung beS
mufifalifcben funftwerfs rourbe immer mef)r in grage ge«
fteflt, baS funfiwerf felbft rourbe fcpeßüd) gu einer met)r
ober weniger lofe gufammenf)ängenben fette einzelner St)tm=
böte. SaS Bebenflicbe biefer Entwidtung liegt nid)t in ber
Erhebung ber einzelnen ©erneute gum' St)mboI an fid),

fonbern barin, baß bon ben berfd)iebenen ^öglicbfeiten ber
ft)mboIifd)en Ausbeutung bes

1

einzelnen Elementes eine ein«
gige, bie burd) if)re Anwenbung in einem SSerfe eines be«
beutenben SMfterS gufällig in ben Borbergrunb gerüdt
rourbe, allgemeine ©ültigfeit erlangte, $n biefer £atfacf)e
bofumentiert fid) bor allem bie ungeheure fuggeftibe traft
ber großen 9Jtafterwerfe, bie bem Skcbftrebenben, foroeit
er nid)t felbft gu ben gang ©roßen gctjßrt, nur jroei Söege
offen läßt, nämlid) entroeber bltnbling§ ben Spuren ber
3«eifter §u folgen ober auf bem SSege ber bewußten ©pefu
tation ben SSerfud) p madjen, fid) bem übermächtigen ©in-
fluß ber Sßergangentieit p entjie^eu. Seibe SSege führen
nid)t ju großen funftroerfen, unb eine entroieflung, bie in
biefem ©inne bor fid) get)t, unb nur ganj befonbers ftarfen
Naturen bie ©eltenbmad)ung it)rer ©genart geftattet, muß
fd)ließlid) folgerid)tigerroeife p foldjen 9tu§roüd)fen führen,
roie rbir fie in bem Schaffen unferer Sage p beflagen tjaben.
Sie große flaffifdje Stobition (ba§ Söort „flaffifd)" im roei»

teften ©inue genommen) bilbet ben einigen pofitibeu ober
negatiben 2ln!nüpfungg|)unft für bie heutige tomponiften-
generation; bie Gräfte ber SSoIfSmufif, au§ benen bie großen
SKeifter ber SSergangen£)eit fd)öpfen ju fönneu ba§ ©lüd
f)atten, finb feit ben Sagen ber 9iomantif böllig berbraud)t,
es ift immer nur eine SWufif au§ jmeiter §anb, bie un§ bleute

gefdjenft werben fann.

Sie 3erfe|ung ber ted)nifd)en Elemente bes ©diaffenS
tjat SBefen unb 5Rid)tung ber ^eflerjon ftarf beränbert, bie
iReflesion bleibt bielfad) auf rein r)anbroerf!id)e Probleme

befebränft. ^luar finb bie ©d)affenben oon beute beu Äoni«
poniften rnand)er frütieren ©f)od)en an f)aubrocrfIid)em tönnen
lueit überlegen, aber es fel)lt it)nen burd)auS bie @id)crf)eit

in ber praftifd)en 5ßerroertuug biefcS Könnens, weit bie

eigentlid)e f)anbroerttict)C Srabitiou pm alten ©ifen geworfen
ift. Sabei geigt fid) überall ein ©treben, bas borbaubeue
ted)nifd)e tonnen immer auet) anguwenben, unb biefcs ©treben
füt)rt p einer ftarfen Ucberlabung bc§ eingelueu SSerfes in

jeber Segietjuug. Sie Defonomie in ber Auwenbung ber

tect)nifct)eu TOttel ift tjeute faft böllig berlorengegangen; fie

fann aud) burd) SJeflepon allein niemals erreicht werben.
Sie Intuition, bereu Sereid) fid) beute faft böllig auf ben
erfteit fonftruftiben (Sinfall befebränft, muß it)r aud) in biefer

.iMnftdjt aß guberläffiger güf)rer .ben SSeg weifen. Sie We*
flerion, bereu «öebeutung, wie gefagt, febr f)od) einpfd)ä|en
ift, ift früher bauptfäd)Iid) gur felbftfritifcben Beurteilung,
gur torreftur ber (Srgebniffe ber Intuition, alfo in negatibem
©inue, berwenbet werben; bleute fuct)t man fid) itjrer gum
pofitiben lufbau beS SunftWerfeS gu bebienen, ein S8er»

fud), ber in ber überwiegenben 3Mrrgaf)I ber gälte mißlingen
muß.
3u ben angeführten 3)tomenten fommt nun nod) eines,

bas fie an öebeutung womöglid) nod) übertrifft, ein fug-
geftibeS 9)coment, baS bon ber tritif unb im 2tnfd)Iuß an
fie bom ^ßublifum auS bie ©d)affenben im gleidjen Sinne
beeinflußt. SaS fortfdrreitenbe ©d)Winben ber Unbefangen^
b,eit beS 3!JcufifgenuffeS f)at bagu geführt, baß an neue SDiufif

ein ungebüt)riid) b,ob,er Sttaßftab angelegt, baß fie nur sub
specie aeterni bewertet wirb. äJcan berlangt bom komrjoniften,

baß er ab fo tut e SSerte biete, mau bergleicbt fein SBerf
bewußt ober unbewußt gleid) mit bem §öd)ften, was auf
gleid)em ©ebiete gefd)affen worben ift. So werben bie

fomponiften, bie ja alte baS natürlid)e ©treben haben, ge«

f)ört gu werben, unb bie wiffen, baß fie nur ©et)ör finben,

Wenn fie biefer (ginftellung if)rer ,'pörer 9^ed)nung tragen,

bagu berleitet, itjre träfte gu überfpanuen, frantraft'ba»
nacb gu ftrebeu, S'ceueS, Eigenartiges um jeben ^ßreiS gu
bringen. Sabei wirft nod) in berfebärfenbem ©inne bie fjeutc

üblic|e tteberfbannung beS Begriffs bcr Driginalität. SBas
in irgenbeiner gorm fd)on einmal ba war,' g. 23. gewiffe
eigenartige Ifforbe ober §armonieberbinbungen, wirb,' wenn
eS neuerbingS berwenbet wirb, bem fomfwniften gleid)

aß Entlehnung angefreibet; eS wirb alfo gerabegu berlangt,

baß ber fom^onift fein 2lugenmerf barauf rid)te, nod) nie

SagewefeneS gu fd)affen. Sie Beurteiler, bie in biefer §in=
fidjt einen bernünftigeren ©tanbpunft einnehmen, bie wiffen,

baß aud) bie großen SJleifter früherer Reiten nid)t aus bem
TOd)tS gefd)affen hoben, bringen gegenüber bem allgemeinen
Serlangen nacb unerhört Steuern 'niebt burd). Sie Som»
poniften jebenfallS hören in ber §au£tfacf)e auf folche Stimmen
nid)t. So berfeberät fid) mancher Scbaffeubc, ber woht im«
ftanbe wäre, mit guter ©ebraud)Smufif einer unbefangenen
£>örerfd)aft ungetrübten ©enuß gu berfebaffen, burd)' aus«

fid)tSlofe§ fingen um bie ^ßalme ber Unfterblicbfeit neben
bem bauernben ?M)m aud) bie Sd)ä£ung ber ©egenwart.
Aber nid)t nur ben fomponiften felbft bringt biefe ginfteltung

Schaben, fonbern, waS nod) wichtiger ift^ ber fünft. Sic
funftmufif wirb auf fo!d)e Art immer mehr bon ber Bahn
einer natürlichen ©ntwieflung abgebrängt, fie bergid)tet be«

wüßt auf allgemeine Berftänblid)feit, unb bie AlltagSmufif,
ber bie wirtlichen SJlufifer feit langem ben 9?üden gefel)rt

haben, ift ber gefd)äftlid)en SpeMation ber Dperetteu«
fabrifanteu ausgeliefert worben, bie aud) ber ©efamtfultur
auf biefe SBeife unberechenbaren Schaben gufügen.

Ueberblideu wir baS ©rgebnis unferer bisherigen Be«
trad)tungen, fo muffen wir gugeben, baß bie Sdrulb an ber

heillofen Berfcbrobcuheit unb Berworrenheit ber heutigen

mufifalifdjen ^ßrobuftiou nur gum geriugften Seile bem ein«

geinen Sd)affenben gugefd)rieben werben fann. Sie äußeren

(Sinflüffe, bie in bem angebeuteten ungünftigen Sinne wirfen,

finb fo ftarf, baß ber eingelne ihnen fd)Iießlid) erliegen muß.
es ift heute faft unmöglid) geworben, „natürlich" gu fdjretben,
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ber Intuition gegenüber ber 3ieflerjon wieber p ibjem fRedE)te

p öexf)elfen. 9lur infoferne ift beu tomboniften öielleidjt

ein Vorwurf p madjen, als fie fid) nid)t beizeiten mit ge*
nügenbcx Snergie ben üblen ©infltiffen entgcgengeftellt haben;
bas aber wäre nur burd) gemeiufames Sorgeben p erreichen

gewefen. ®ie fombmtiften haben fid) IöbIicr)exrDeife pr
Sßatjrung ihrer matetiellen Qntereffen pfammengefchloffen;
füllte nid)t aud) ein Bufammenfdjlufj pm $wede ber lteber=

winbung ber Unpträglichfeiten, bie ben Seftanb ber fünft
felbft bebrotjen, möglich/ fein? 3unäd)ft freilief) Wäre eine

entfagungsbolle Strbeit nötig unb box allen ®ingen bas ®urd>
bringen ber SrfenntniS, baß bas grofje Srbe unferer mufi=
falifdjen Sergangenhdt tjeute giemlid) reftlos aufgekehrt ift.

Ss heißt, aus biefer Srfenntnis bie fonfequenjen p §ief)en

unb nach, einer neuen ©runblage bei Schaffend p ftreben,

biefe neue ©runblage in gemeinfamem SSixfen p erridjten.

Sine beträchtfidje ©tärfung bei Intuition ift bxingenb bon*
nöten, fie ift abex nur erreichbar, wenn pnächjt bie 9teflerjon

in pedmäßiger SSeife ausgewertet wirb, inbent an bie ©teile

ber bie Intuition ertötenben berftanbeSmäßigen fonftruftion
bes einjelnen 2Berfe§ eine generelle, ber ' ©chöbfung bes
Snbibibualwerfe§ borangerjenbe 3tefIejion tritt, ' wenn
bie ©djaffung einer neuen tedmifebm Trabition in bie SSege
geleitet wirb, fo baß bas mufifalifdje funftwerf bex ipfunft,
ohne baß bex ©chaffenbe burd) hanbwerflid)e Hemmungen
befjinbext wirb, ins Sehen txeten !ann.

©ne folche 2trbeit, roenn fie in piedbollem gufammen»
roixlen bielex Gräfte geleiftet wirb — für einen einzigen
ift bie Aufgabe p groß —, fann Sßertc fdjaffen, bie bielleicbt

fdjon ber näcfjften ©enexation bie ipexbeifüfiinng einer neuen
Slüte ber SJcufif ermöglidjen wetben. $ft bäbei aud) für
ben einzelnen 9Jatfchaffenbeu bauexnber 9fad)r'uhm faum p
orboffen, fo toirb Ü)tn bod), roenn aud) fein Spante bergeffen

fein wirb, ber 3)anf ber sJcadiwelt fiebet fein.

3)ie 2)etrffd)e ©per in SRotterÖam.
(1860-1890.)

93on <2Ö. ©ibmacber 3r>nen (®oorn).

^^^^rau ©elma Sttdlaß^fembner tjat, roie ich ixgenbwo

»||||||f
in einer 3eituug las, ihren fiebjigfäfjrigen ©eburts*

|||||PJ
taS gefeiert, tiefer Serid)t war imftanbe, alte

z^^z&l Erinnerungen wacijprufen, Erinnerungen an 9totter=

bam unb bie beutfehe Ober, bie breißig ^atjre hmbuxd) ge=

arbeitet unb nachhaltigen Sinfluß auf bas mufifalifd)e Seben
§oIIanbs geübt fjat.

23ie roar es bamals, bor fecbjig ^a^en, um bie £)bex in

.»gollanb beftellt? feine ©tabt fonnte fid) il)rer bramatifdjen
SSorftellungen rüf)men: in Slmftexbam fjatte man fieb an
beutfebe SSoxftellungen geroötjut, roeldje abex auf bie ®auex
IXnpfxiebenrjeit exroeden mußten, unb eine italienifcbe ©e=
fellfdjaft fonnte bas Talent einex einzelnen ©ängexin fcbroexlid)

aufxedjtexijaften. Sßon SCmftexbam unb bom §aag, roo bie

foniglid) fxanpfifdje Dbex bas ^ublifum mit benfelben

©tüden bon SRet»exbeex, £al<übt) unb anbexen exmübete,
roax 3tottexbam abtjängig. ©nblid) xegte fid) in bex auf=

blütjenben ^anbelsftabt bei 2Sunfd), felbftänbig p b,anbeln,

eine eigene Dtoei p befi|en oime ©tü|e bes |>ofes, otjnc

.'pilfe bex ©tabtfammet.

^n einem befdjeibenen gefelligen Sr)eatex rouxbe augefangen,
©in Heines fomitee, aus augefet)enen SSüxgexn pfammen»
geftellt, rief ©buaxb be SSries, ben ®ire!tor ber Seutfdjen
Dber p Stmfterbam, in bie ©tabt an ber Waa§, unb biefer

raupte ben ^öö^men gxanj ©exaub als Sixigenten p ge*

rpinnen, bex mit gxofeex ©nexgie ein Dxdjeftex größtenteils

mit 9*otterbamfd)en fräfteu pfammenfe|te unb lünftlerifd)

fdplte. Wlit ber 9Iuffül)rung bon Sttoprts ®on %uan rourbe

bie neue ^eriobe eingeroeit)t (5. ©ebtembex 1860), unter

3Jätrotifung bon $8raffin in ber Titelrolle, ©alle SXfte (Sebo*

reib), bex ®amen Sextram SRatjer (®onua Stnua), @ütfd)oro
(5)onna (Slbira), SBaing (^erline). Unb roenn, eine SSodic

fbäter, ber Tenor ©rimmiuger aitö Sien in gtotoros SJcarttja

bas ^ublifum tywc\% roar bie ©tabt bot! Hoffnung, baß mit
ber neuen #eit ber Dberniunft etroas Scffexe^" oietleidjt

etroas fetjr ©d)öne§ unb ©roßartiges herannahe. Tiefen
(Sinbrud machte balb fdjon bie gibeIio»2iuffü£)rung mit Sertram
9Watjer, ©rimminger, ®alte 9Ifte, fainj; unb weiter bat bie

erfte ©aifou gigaxoä §od)jeit, ®ie (Sutfübrung, Bauberfföte
gebracht, ©botjrö Seffonba unb SSebers ®uft)antt)e, grei»

fd)ü|. Ilm ben neuen tarnen ütiebarb Sagner gab es biet

©treit in bex $ieffe, im fongextfaal,, unb 'man tfatte aueb

Tannfjäufex einmal gehört; aber roenn ©rimminger auftrat

in einem guten ©nfemble, ba mußte man erlernten: fo £)atte

man bas^SBerf nod) nic£)t getroffen. ®a brachte bie mobexue
Wu\il für bie ®eutfcbe Oper einen großen Txiumbb unb bie

borneb,mfte Beitprg roar für 9tid)axb SBagner gewonnen:
neben ben tarnen S»cogart§ unb Seeüjobens

—
' fo fd)rieb

fie — wirb man aud) ben 3?icbarb SBagners nicfjt Dergeffeu

büxfen. . . . ®in§elf)eiten übex ben breifsigjerbugen flieg
mit materiellen unb finanziellen ©djWierigtei'teu will id) bei»

feite laffen; nur bon fünftlerifdjen (Srgebniffen exp^Ie id).

9rad) gran§ ©craub — er ftarb fd)on gnbe 1861, im gebruar
1862 würbe feine romautifdje Ober ®er SJcecrgeufe infseniext —
wuxben bex junge Jeimann Sebi als fabellmeificr berufen,

bex Tenox ©lüngex, bex als Dratorienfänger beliebte farl
©djneiber unb bie auggejeidjnete ©obrantftin Sofefine SBeb»
xinger. ®as größte Ergebnis ber erften ©aifon mit §ermanu
Sebi war bie Stuffürjrung bes Sofjengrin: ein Su^enb unb
metjr SSieberfjoIungen folgten, unb "ber 3ruf biefer $or=
fteltung gab SSeranlaffung, eine ©ulabung 5Ttid}arb SBagners
uadj Stottcrbam p planen. (Sin ^reunb Sebts, SBenbetin
Söeißb,eimer, tjatte SSagner, ber bamals in einer ungtaubüd)
tfüftofen unb berlaffcnen £age war, ein fonjertin 3totterbam p
birigieren borgefdjlagen, in ber Hoffnung, bort eine gute l£in-

natjme p maäien unb, fobalb bie Siotterbamcr fabeltmcifterfteKe

frei würbe, ifjn (Söenbelin Seißtjeimer) bortt)in p embfeb,Ien

(Sebi war nämlid) bom näcbften ^atjrc an als .'poffabertmeifter

in farlsrutje engagiert). Sßeififjeimer, ber feinem greunb
Sebi barüber gefdjrieben tjatte, betam bie Antwort, baß ein

fou^ert mit SSagncr p üeranftalten nidjt möglid) fei, bafj

aber ein SSorfcfjIag, SSagner einplaben, feineu £ob,engriu

p birigieren, günftig aufgenommen worben fei. Sebis 33rief

jeigt uns inpnfcben, wie er fid) befjelfen mußte unb wie er

nid)t fo pfrieben fein lonnte, aß fünftler, wie bas beifalls-

luftige 5ßublilum. 6r fdjrieb am 5. ©ebtember 1863:

„CSHaubft ®u, baß Sffiagner für ein Honorar bon fünf» big fcd)3t)unbcrt
©ulben ben Soljengrin birigieren roirb? Schreibe Sßagncr nocJ)

nichts . . . S)af3 mir perfön(icf) bie ©od)e feljr am ^erjen liegt, fannft
3)u ®ir benfen; fifjon lange fefme ic£) mictj, SGSagner Jenncn ju lernen.
Vtoü) ein anberer $unft ift eä, ber mid) bange mact)t. Qd) l)abc mid)
nämliA) nac£) ber ®ecle ftrc&n müffen; unfer .<pait§ ift fetjr Mein; ba?
Ordjefter tonnte nitfjt bergröf?ert roerben, breifadjeg ,§013, Oier £rom»
fjeten 2c. roaren nietjt aufzutreiben; id) tjabe alfo — horribile dictu —
bie ganje Dpcr für sroei glöten, sroei §oboen (ober $oboe unb englifd)
£>orn), eine ©larinette unb Safsclarinette, §roei gagotten arrangirt, bie

Srompcten auf ber S3üt)ne roeggelaffen ober im Drdjcfter blafen laffen,

biete, biete ©triebe gemadjt 2c. . . . SBirb äöagner fid) Ijerbeilaffen, ba«
SSerf in biefer ©eftalt ju birigieren? ®ie Drdjefterftimmen finb mit
Strichen unb in meinem Arrangement aulgefdjrieben. SBagncr würbe,
roenn er t)ier£)er {am, grofien Qubet erregen; ob er aber bon ber Stuf»
füb,rung be<3 2o£)engrin fonbertid) erbaut wäre, bezweifle id) feljr \

©ämtlidje ^rojefte fielen übex ben Raufen. 211s Jeimann
Sebi gfjottexbam berlaffen blatte, na|m niebt SSetßb,eimer

am ©irigentenbult ^Slo^, fonberu Souis ©aar, ber 1867
bie gan§e Seitung ber Dber in feine £cmbe na^m unb bis

1871 behielt, folgten in bex ®ireftion: ^eau ^fläging,
Sari ^fläging, Gonrab Sel)ren§, &. S3olI6, Sari b. Songarbt
unb 2IIej. ©aalborn. Drd)efterbirigenten waren nacb, ©craub,
Seoi unb ©aar: §ugo ©eibel, Ibolf 3Ml!er, Bfcbobbe,
S. ©d)töber, ^Saul «ßriH, 2t. Slcolnar, SSilbelm geral, 21rtbur

©eibel. Sine ftatiftifdje Slufgabe bis 1885 lefyrt uns, bafj am

1
2B. SESeif3t)eimer: ©rlebniffe mit 8*. äBagner, äifot unb anbereu

3eitgenoffen (Stuttgart, ®eutfd;e SBeilagäanftalt).
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meiften gezielt mürben (in lottertam roemgfteng — aud)
anbete ©täbte mürben regelmäßig befugt): @ounob§ $auft,
gibelio, 9J?art£>a, bann gigarog <pod)gcit, ^aubcxflöte, Son
Suon, Sofjengrin unb Sanntjäufer.

Sflit gofeftue Setjriuger, gart ©djueitcr nnb $auut) Saat»
Säger (eine üorgügltcfje ^itelio!) gehörte ©elma ftcmfmer
gu ben am meiften geliebten SJfitgliebern, gcljn ^alire (1872
bis 1882) mar fie in Stottert am, in gang «poüaub, fefjr ge»
feiert, eine tünftlerin üon feltener SStelfeitigleit in itjrem
tonnen, eine «Sängerin bon großer UebergeugungSfraft im
«ortrag. SSic oft fjat ©elma fernher mit ©ufannas ©arten*
arie entlieft! Siebtel bat man bon ihr bedangt, unb roiebiel

mußte fie gu geben, miebiel geraunt ersroürtigeS 311 teiften!
Sertbalta in Untine, 9lennd)cn in ftreifct)üjj, ^rau gmib
m "Sie luftigen SBeiber, Statbarina in Ser Sttexfpeuftigeu
Säbmung, atofiue in 35er Söarbier bon ©ebida; aber am
Itebften gebenfe id) ihm glbira an 9tobiujonS (Seite, ober
ttvres Suo=®iugens mit gficxubim in ^tgaro. ©ine gute
Seit, mit tempuer nnb Stobinfon, Wert) unb gmü ^tfd)er:

fttfdfjer ein SSaßfäuger mie roeuige, ^iumt)att, Stombaxton,
aber aud) fid) auegeichitenb als Söotan ober Rogner; ein
Serjorelto, ein ©axaftro, in Stottertam uiri)t übertioffen, eS
fei beim bielleicfjt bon gourab Behrens, gine fcfjöne Qnt, mit
Semfmer unb ber Seit)!, ©cbön=god)en in Sie 9Keifterfiuger,
unb Suife Qatbe (fpäter ftiau ©d)Io|fcr^aibe), roeldje

'

ifjr

Sebüt als örünubilbe machte unb Serouuberuug aß im»
fwfante Drtxub fanb, fie, uadrher tie exfte grba in löarneutf).

©0 rourbe SSagner aud) mit Reifte: fingern unb ffihig bon
tiefer ®eutfd)en Dpa in ftollanb eingeleitet. Bir i)öxteu

3toinI)olb unb ©roß als Plates unb DrefteS (©lud), gerbt»
nant ©roß, ben ,§eItentenor, teffen Stimme au ©lang unb
traft ter «Stimme teg berühmten ©djott gleidjgeftellt mürbe.
©d)ott=Sannl)äufer gab 1884 ein ©aftffnel mit Karl &lh
Sßolfram.

SaS Perne fteft im Safjre 1885 rourbe mit einem «ßrofoß
Stna ©djnetterS, ter auf ein neues Dperngebäube bhiroicS,
unb mtt etnex Slufführuug bon Son ^uan unter <ßrof. ^riebrid)
©eraeheimS Seitung gefeiert. 9toue tarnen gab eä genug:
Antonia SJcielfe, ©rüning, bon Songaxbt, SöehreuS, Routine
bon Sötfdjer, ftaüjt SBettaque, Sabatt, 5ßaul ftaafe. ...
SaS eiepertoire brad)te jebod) uid)t biet DtoueS uitbVltmähM)
netgte man gur Operette Inn. Sie Umfiebelung in baS ©roße
Sweater (September 1887) tonnte taS fcerannafjeu ber
Dämmerung nidjt bertjintern. SaS ^ntereffe beg ^ublifumg
bermtnberte fid). Sie gnergie ber legten Sireftionen, bie
mtt ©aftfpiel auf ©aftfpiel ben 9Hebexgaug gu bermetten
fudjten, tonnte tag gute nidjt aufhalten.

'

Sie cbrenbolle
unb fruchtbare ^eriobe ber ®eutfd)en Dper mar 1890 bor über.

9cod) einmal mar ©elma 3lidla\]4lempnex au§ SBien guxüd»
gefommeit iit biefen legten Streit, für ein ©aftff)iel in ,V.e:

febü^. §atte fie bei ihrem Ibfdjieb im ^abre 1882 auf bol=
fänbifd) gefungen:

Sctnpncr, jij tiergeet u niet,

Seigeet oof gij uro temliner niet ...

je|t mürbe ii)r bemiefeu, taß fie nod) immer in fjerglidjcr gr»
titnerung fortlebte unb afö Stenn d>en bie 3votterbamfd)c
Sübne gum Ie|tenmat betrat, jubelte ifjr lottertam in S3e*
getfterung für tie Stünftterin unb tie beutfdje Stomoutif gu

4»»»

atg

läßt,

fpitrt

93on 'Söitbetm ©auf fenbad).

otb ersäht uttg in feinen 3ftetamorpr}ofcu bon DrptjeuS,
ber buret) §arfenfptel unb ©efatta atte§ in feinen
Samt 50g. ®eu STriumpI) fetner Sunft erlebt er in

ber lltttertuelt, iuo er feine berftorbene ©attin fuct)t.

er fjtcr in bie 8aitcn greift unb feine Stimme erfdjaüeit
ba fjorcfjett bie bluttofen ©eeku nnb meinen. £atttalu§
nictftg ntefir bom quäfenben Surft, bie bergtofcit 9?acf)e=

geifter, bie griitmjett, njerben 31t tränen gerütfrt, unb fet&ft
bie leblofen Singe lanfdjen bem ©efang: ba§ SBaffer im gaß
ber Sanatben ftebt ftiü, SjionS Stab Ijätt in feiner fteten Unt=
brefnmg ittne, be§ @ifbpl)itg TOarmorblocf bleibt liegen unb ber
gequälte Wann fefct fid) auf ben ©teilt unb rut)t bon feiner
Arbeit au§. ©ogar ber ftönig bc§ ©djattcnretdjeg rotrb üom
Banber ber Mu)it gefangen unb gibt bent gtiicflidjen Sänger
feine @emal)Iin jitriicf.

Dtfne Sineifel liegt ber 2fti)tl)e bon Dr^eug eine roafjre

Xatfadje gugrunbe. gg bat einft ein Gänger grfebr, ber eine
begtohtgenbe 9Jcact)t auf attbere 5Jknftt)eit augübte. Sag 3Mf
bat bon feiner Sanft bem jüngeren @efcf)tecf)t ergäbtt unb bie

3Jtotf)t feines (Scfangeg tbeiter unb ineiter auggefcl)mücft, big
Düib bie SJJäre Don Drbtjcug fo tntebergebeu fonnte, baß man
fid) unter jenem Sänger taum nod) einen mirflidfen 9Jrenfcf)ett

borfteßen fann. 3lun aber fteüeu mir au bie Sünger unb
greunbe ber iDhtfif bie ^rage: SSBic fonnte Orpfteng' eine fo
groBe SBirfuug ergteten?

^Sie 2fntmort fei pnädjft negatiü: nid)t buref) gtrigfeit in

Spiel unb ©efang, uidjt burd) ffaprioten auf ber Seier, buret)

Siotoratureu im Singen, nidjt burd) fül)ne Siffonangeu uub
neue Sougebübe. Slüeg bag bringt ing Dijv, nierjt ing öerg;
eg ift ergötjlirr) gu pren, aber eg rüfjrt uug nid)t gu Sränen.

Drpbeug bat oielmebr burd) innigen Stugbrud in 2Bort, £on
unb «ortrag bie bergen gebänbigt. Sein Sieb fant am bem
bergen unb fonnte begljalb gunt bergen bringen. Sic Sunft=
ferttgfeit gemittnt ben Söeifatt ber 3uf)örer, bie 3nnigfcit aber
erobert bag ©entüt.

33Jte ber OiieH au« Oerfiorgenen liefen,
fo beS «SängerS Sieb au 8 bem Snnern fdmüt
ttnb ioedet ber bunfeln ©efü^le (Setoalt
bie im ^er^en tounberbar fdjliefen. —
®g fdjiöinben jebeg tatmerg galten,

folmtg beä Siebeg Sauber malten. (üttcußtbeg ©efaitgcS.)

Sag ©cbeimnig be§ Drpbeug ift bieg: er fang innig, Ijerjlicfj!

Unb bag Hebel uuferer 3ett ift: mir fd)aucn gu tuet auf bie
Seebmf, auf bag 9!eue unb Serblüffenbe, unb ad)ten gu menig
auf ben feetifdien ©eljalt. »erboüfommnung ber Snftrumente
fomie bavmonifcbe unb metobifclje türjnbettcn baben mit bent
Sunftmert menig gu tun, fie machen ung bie Shtnftroerfe fd)mad=
bafter. Ser ilJtonfd) bräugt nad) Sortfcbritt, namentfieb in
uuferer 3eit mit ibreu tedjiiifdjen grrungenfebafteu. and) in
ber SJlufif motten mir bie mistigen ©rfinbungeu ntebt miffeu,
eg mag mobl ntemanb gunt glaoieborb ober Spinett für immer
gurüdfebren, aber ade gortfcf)ritte in Suftrumentenbau unb
Sptelfertigfeit, aüe neuen 3Begc tu ber Sbeorie müffen bem
©eift beg Suuftmerf'eg uutergeorbuet fein.

Unfere tiiuftler miiffeu eg fernen, ntebr Selbftfritif bei *ßcr=
öffeutlid)ung if)rer SBerfe gu üben. 23erfucf)e in neuen SBegen
geboren in bie Stubtemnappe, ntd)t in bie 2BeIt. grft meint
er bie neue 3ftufifart böHig beberrfd)t unb fid) gu einer gemiffett
Stbgeftürtbeit burdjgeruugen bat, erft bann foll ber .fünfttcr
fein 2Berf befannt geben. Sor allem fott er atteg meiben, mag
ber 9Jhtfif fremb ift. g r b e f d> r ä 11 f e f i ä) a u f in u f i f a I i f ä) e

»ormurfe, b. b- auf bag Snneufebeu beg äflenfcfjen. Unb
fann er einem Stoff feinen mufifatifdjen ©ebalt abgeminneit,
bann (äffe er iljn liegen, beim eg locft ifjrt ein Snüäjt

3fuu gibt eg aber oiele Singe, bie ber 2ftufifer in Sönen
attgbrüden ntöctjte. gg neigt g. 33. unfere 3eit gum «ß^ilo*
fopbtereu, unb fie ftef)t eg gern, menn ber günftler Sßbitofopb
tft, Ser tnuftler weiß eg unb gibt fid) pbitofopbifdjen STug^
fubrungen I)iu, ja er fdEjafft „pbilofopbifcbe Suuftmerfe" (Sßagnerg
„Sßarftfal", Strauß' „aifo fprad) 3aratf)uftra"). Samit aber
rotrb bte ättitfif auf ein if)r gang frembeg ©ebtet gerenft, unb
eg fann nimmer ein Sunftmerf entfteben, wenn nidjt ein
marmeg ©entiit bem SBerE feinen Stempel aufbrüdt.

_

2Bie berbält ber Sünftrer fief) folcben fpröben Stoffen gegen=
über? Statt bieler tljeorettfcfjer Sßorte raffen mir ein Seifptet
folgen, ba? ung geeignet erfdjeint, ben tünftlern bie rechten
SBege gu meifen unb ben Üunftfreunben einen Segriff oon
roabrerßunft gu geben, gg tft Kornelius' SSertonung bon
.fpebbcfg ©ebtdjt Jhtf eine llnbefanute". (2Bag mir I)ier aug=
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führen, gilt natürticf) für alle üDiuftfarten, aud) oon ber reinen

Snftrumentalmufif.) 2Btr feiert gunäd^ft ben botten Scr,t £)ierl)er,

toeil er für bag SSerftänbnig be§ golgenbett Don gröfücr

äBidjtigfeü ift.

®ie S)ämmcrmtg war läitflft Ijereingebrodjeu,

3dj Ijatt' btd) nie gefeint, bu tratft Ijeran.

®a I)at bein SKunb tnandj mitbeS SBort gefprodjcn,

Sn fjeü'gem ©rnft, ber bir mein §trs gewann,
©tili, tote bu uafjteft, Ijaft bu btcfj erfioben

Unb fanft uns allen gute Siacfjt gefagt.

®ein 83t Ib fear tief öon ??tufterntS umrooben,
Stadj beinern ÜJtamen Ijab' id) nidjt gefragt.

SRiin roirb mein Sluge nimmer bid) erfeiinen,

SÜBenn bu aud) einft borübergetjft an mir,

Unb f)ör' idi biet) Pott frem ber Sippe nennen,

©o fast bein üßatne felöft mir nichts bon bir.

Unb beuuodj Wirft bn einig in mir leben,

©leidj tote ein Sott lebt in ber ftiHen Suft,

Unb fann id) %otm bir unb ©eftalt ntcfjt geben,

@o reißt aud) leine $orm bid) in bte ©ruft.

®aS Seben t)at geljeimnigpolte ©tnnben,
©rin tut, felbftfjerrfdjenb, bie 9Jatur fid) fuub;
®a bluten mir unb füljlen leine SBunben,
S)a freu'n roir uns unb freu'n uns oßne ©runb.
SBietleidjt roirb bann %u ftüdjttgftetit SBereüte

33erroanbteS bem XSermanbten itat) gerüeft,

Sßielteidjt, id) fdjaubre, jaudjge ober meine,

3ft'2 bein (Smpfinben, roeldjeg mid) bnrd)3Üd"t!

©teilte man bag ©ebidjt als Sßreiganfgabe pm Somponiereu,

fo würbe man boll ©ntrüftung fjöreu: „Sag mag ber Teufel

fomponieren, bag ift unmöglich ! Siefe nüchternen 2Borte, faft fo

troefen toie ein Beüuuggbericfjt, fo lange Serfe, bap bie pfjiIo=

fopljifcfjen SSetracfjtungen in ber brüten ©tropfje! 2Bir banfen!"

Slber ruft Drpljeug tjerbet! §at er boef) beg ©ifppljug

falten SJcarmor pm 2Inrjöreu gegtoungen unb fpäter SBäume

unb ©träudjer, Sögel unb allerlei Siere ijerbeigelodt! Sßag

fagt Drpljeug, ber 2Jeeifter ber bergen, p bem (Sebicfjt? —
(Sr wägt eg mit feinem (Sefütjle, lebt fiel) I)inein, ftellt fid) an

©teile beg SidjterS, er fteljt bie llnbefannte eintreten unb

empfinbet im @emüt bic gefjeimniSboIIen Sßonnefcfjaiter einer

mädjtigeu ©pmpattjie p ber gremben. $ür iljn löft fid) bie

Begegnung auf in ein |>ergengerlebnig, bag er allein Eeuttt, Don

bem bie anbern (Säfte im §aufe nidjt einmal ettoag afjnett.

©tili für fid) trägt er bie Erinnerung barau mit fid), unb pr
©tunbe ber Slbenbbämmerung läfjt er in feiner ©mfamfeit bag

©rle&uig aufmachen unb empfinbet toieber bie füfse ©eligfeit

jene§ Slbenbg. Samit ift ber 3auberfd)lüffel pm ©ebidjt ge=

funben, unb nun fann e§ in Söne umgefe^t toerben.

Sekt fjaubelt eg fid) barum, bie geeignete gönn p fiubeit.

©in liebmäßiger föfjarafter barf bem Öäefang nidjt gegeben

toerben. Sie SBorte finb p nücfjtern, ifjnen fel)lt ber ©cfjtmmg,

eg liegt für ben üJhtfifer mefjr pnfdjen ben Beilen alg im

emseinen 23ort. 2öoIIte man ein ftropfjifdjcg ober burd)=

fomponierteg „Sieb" fjerftellen, fo beftänbc ein üftißbcrfjältnig,

ba§ ben Sßert ber Vertonung mtnbern loürbe. Bubcm eignen

bie fünfjambifdjen Seilen fid) nidjt gut für ein Sieb. Siegt

tiümlid) ber ©efüfylgtoert piifdjen ben Beilen, ntcfjt im SBort--

laut, fn fann bie Tlü\il nidjt jebeg Sßort ißuftricreu, fie ntufj

fid) üon Tonmalerei fern fjaltett, unb eg ift fogar Beffer, toenit

nidjt bie ©iugftimme, foitbern btc „^Begleitung" bie ,'paupt=

aufgäbe übernimmt.

2ßag mir mit ttücfjternem Serftaub erlernten, fütjrt (Sorneliug

burd) feine Sompofition ang. SBir bürfeu rooljl annefjmen, baf5

er, ber fidj aud) in anbern SBerf'en alg ber finge ®enfer geigt,

bnref) äf)nlid)e ©rloägungen toie mir gu feiner Sluffaffnng ge=

fommett ift. ©r gibt bem Slaoier ben Sömenaittcil; eg Ejat

bie Stufgabe, im Buprer bic Dom ,f?ompontfteit geroihtfcrjtcn

®efüf)te anpregeu. Sie ©ingftimme erfjält feine ®efang§=
melobie, beim fonft müfete fie g. 33. ben erften S3er§ „Sie

Sämmerung ..." muftfaltfcfj auslegen. Sag mürbe aber gar

nidjt in Bnfammenfjang mit ber gangen 3bee fteljen, eg mürbe

gleich im Slufang eine falfdje ©ttmutung erregen, mürbe ab=

lenfen unb üermirreu.

Sarnm gibt Kornelius ber ©iugftimme eine eble mnfifalifdje

Seftamation, fo baf^ ein ibealer ©precfjgefang entftefjt.

Sie Sollen finb alfo beinahe üertaufcfjt : bag Manier fingt, bie

menfd)lidje «Stimme begleitet. 33eibe aber mirfett fo untrennbar

ineinanber, bafs ein uollfommeneg Sunftmerf entfielt.

©efjen mir nun auf bie (Singelljeiten ein Sag Planier

erloetft burd) bie etnlettenben SIfforbe mit bem furgen ftumpfeu

Sljema eine toefjmütige ©timmung in un§:

Se^t foE bie ©ingftimme anheben. Ilm nidjt Dorn §aupt=

gebanfen abplenfen, bringt bag 3nftrument f)ier feine muft=

falifcfje ©cfjilberung beg finfenben Slbenbg, fonbern bietet ber

im rufjtgen ©rpfjlerton beginnenben Stimme nur ©tügtöne:

0i
Ser am Slabier ftgenbe ajfufifer laufdjt gleidjfam auf einen

Slnlafj, feinen in ber ©inleitung angebeuteten ©efüljlen 2lug=

brud p geben. — Sa oernimmt er bie SBorte: „Su tratft

l)eran", unb in prten Harmonien läfet er uug afjnen, toeld)c

©mpfinbungen in feinem bergen crmacfjett, ba er jener feiigen

©tunbe benft, in ber er bie ft)mpatl)iid)e 3fäf)e ber llnbefannten

loftete
2

. %im bleibt bag Snftrument am ©ingen, unb ©in=

leitunggtljema unb =afforbe toerben burd) |>öf)erfe£ett um eine

©egt, burd) fjarmonifdfje Serättberung unb ©rtoeitcruug beg

wehmütigen (Sljarafterg entfleibct, fo bafs eg ung jeßt in feiner

öarmonienfülle tooI)Itätig erquieft. 2Bie im Sraum toerben bie

SBorte beflamiert, inbeffen bag Planier bie ©timmung toeiter=

fiunt, bie bei ber (Sriittterung an bie ©intretenbe auftaucht.

Wem bead)te, toie gorueliug liebeDotl auf bem 2Borte fanft
üertoeilt, toeil f)ierin bag ©eniüt ber grembeu treffenb gegeicr)net

toirb. Ser Sll'forbtoec£)iel auf bem SBort totll bie ©mpftnbung
toeden, bie bamalg im ©emiit beg füllen (Srüblerg erregt tourbe.

1
SBir lönncn nur brittaeub empfehlen, bie folgenben 2lugfül)runflen

mit ber gangen .tompofitbn ju berglcidjen. 2Ber nidjt bie S3anb=
ausgäbe ber (Sefaitge bon (£omeIinä üorsieljt, möge fidj bie ©titjel»

ausgäbe ber ©bitioit «Scljott befdjafftn. (@o er ba§ ^eute in unfercr

lultureH glänjenben 3cit fertig bringt- ®. ©djr.)
1 @§ fei f)ia auf bie englifdje ÜeberfeCung aufmerliam gemadjt,

bie gerabe biefer Stelle ifjrc tJeitiljeit raubt. 2-reffenb ift bie üftufif

bem beutfdjen £cj:t angepaßt; bie SCBorte: „®u tratft Ijeran" geben
ba§ ©ttdjiüort gu einer fett gen ©riuuerung. 5n ber Uebertraguttg

finb bie ©ebanlen umgcftellt:. a stranger didst thou come, unknown
to me, unb brottipertneife erregt nun ba8 unknown to me ein ©djinelgen

in Harmonien. 3m übrigen ift 5DlrS. Stjaplcigb, ifjrer Slufgabe mit
mufilalifd)em ©efüljl nadjgetommcn.
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©te 2Borte „®em 23ilb mar tief bon ginfternis umrooben"
toerben mufifalifd) md^t auggetuertet, »eil fie rttd&t Stimmunq
erzeugen follen, fonbern ber Vernunft eine ÜBegrünbung bieten
toe§f)d£) bte eingetretene unbefannt geblieben ift 9?ur bag'
fcbmerslirfie (Sefiüjl, bag beim ©ebanfen, bte grembe nie toieber
SU erfennen, int fersen auffteigt, roirb bon ber 3Jhtfif toieber=
gegeben.

Slucb, beim folgenben 2?er§ bertoeilt ber Träumer in feinem
©innen. (Sr fbitmt feine empfinbungen weiter unb fällt bei
ben SBorten ,,£ab' id) mdjt gefragt" in trübere ©ebanfen
toobet am Scblufs ein Scbmers in ber Seele auffteiqen toiC
gefennaetebnet burd) ben Ouerftanb:

Ste folgenben bier SSerfe offenbaren ung, tote ber einfame
©ntbler ftd) lelbft innerlicb quält: Sie SKelobie ioirb unruMq
2km_2Btd)tigfett finb bie furgen Stctjtetnoten mit ber folgenben
JJauie bet ben Borten „Sluge", „erfennen", „nennen"; fie
oruefen tretfltdj bie Unruhe unb bag Unbefriebigte aug Sap
lotrb bog Sempo ettoag bewegter, fo bafs biefer Seil eine
totrfnnggboüe (Steigerung gegen bie erfte (Strothe ift 2Bie'
teuer bte ©ritmerung ift, füllen toir namentltd) an berSteEe*
„toemt btt aneb, etnft borübergebft an mir", toobei auf bem
iöorte „nur

'
als Slbfcfjlufs beg ©ebanfeng eine Sreibiertelnote

wTK *l
nUd) im öierten ® cvS

>
ber fosar in fanfter

a/klantbolte toteberbolt lotrb. — »on befonberem [Reis ift bie
£armonienfolge in biefem Slbfönitt, benn in ben ftd) folgenben

tftnanbergreifenben Slfforben fommt Schmers, SBebmut
fttlle ©rtnnerunggfrenbe nod) biet trefflieber pm STugbrutf alg
tu ber fubrenben Stimme. Sie gange Vertonung toill ja bor=
8itg tdt) burd) bte Harmonien in ung bie Stimmung eneugen
Um bag freubige 23etou&tfein ber folgenben SBerfe in Sönen

p malen,
.
öerfe^t Korneliug bie nur toenig bariierte 2Mobic

ber Slnfanggtafte ber feiten Stropbe eine grofee Sen böber
gtbj tbr fomit einen freubigeren ©&arafter unb fenngeidmei bie
entfebtebette ©etot&bett feiner Hoffnung burd) fräftigere 6ar=
momenfolgert. Man beaebte aueb. bie fdjönen ftnnretdtjen ®egen=
ta£e ber 2Bortd}en „nimmer" unb

,
einig"

SDte|e betben ©teilen geben fdjon einen begriff babon, toelcbc
^ulle bon ödjonbeiten in biefem tunftroerf berborgeu liegt
im ben folgenben Herfen, bereu ©runbgebanfe ift: Su lebft

etotg m mir, md)tg fann bid) mir rauben", fieigert fitfi bte
freubtge Stimmung big pm fiegbaften anbei. Sag ^egatioe
tn ben Borten: „Unb fann td> £orm bir .... in bie ©ruft"
Wirb bon ©ortteliug mit 3ted&t auf Seite geftellt, unb nur ber
poftttbe ©runbgebanfe: „Su bift mein" toirb in ber Sftufif
auggenu^t. ©baraftertftifd) für bie ©orneliugfifje ?Xuffaffuna
be§ Serjeg ift namentlicb, bie fotgenbe Stelle-

reifet aud) fei * tte $orm — —
bify in bie

©ruft.

m 11

1f 3 -»9-

Ser ftebere »ejtfe ber ©rinnerung, bog Siegbafte, ift in ben
tuacbtboHen SlEforben be§ 1. S:afteg unfereg Seifpieleg »räAtia
auggebrüeft. 3)te 2Borte „bidj in bie ©ruft" baben auf bie
äHuft! feinen ©influfe. Sie füllen utaot ©rabegftimmung in
ung erroeefen, unb bag einzelne Bort biefeg Sa^eg wirb gar
md)t tn Sönen gebeutet; üielmeb,r brüefen aueb biefe Sßorte bie
Hoffnung auf bauernben 23efi^ aug. ®arum ffetgt bie Sing=
fttmme pm ©dbjufe um eine Sejte in bie ,f öfje. Sie 33e=
gleitnug fefet jeboctj aug, unb ber Sänger mu| feine Stimme
letfer toerben laffen, benn fo fitfjer ber S3efiB ift, er bleibt bod)
nur etn getfttger 33efi^ in ber Erinnerung, unb fo regt fid) im
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Jgergen «lieber ber ©ebonfe an bas (Sterjehmrtöbou'e ber 3u=

neigung : in leifen Slfforben, ger)eimnisbott im tiefften S3afe, aber

bodj im tröftlidjen Sur, Hingt ber Sluffcfjmung aus.

Sie prjilofoprjtfcrjen SBetradjtungen ber näcfjften Strohe finb

bot! bon neuen Sdjmierigfeiten für ben Somponiften. Slber in

glücfttd)er ÜBeife fjebt ©ornelius nacf) 9«ögliä)feit ba§ ©efürjl§=

mäfeige ^erbor. Sie erften Serie bieten if)m nichts (greifbares,

itnb mir bernefjmen nur etoas bom geheimen Sßeben ber 9Jatur

;

bte fanften SIfforbe mecfen in uns eine garte Stimmung. Sou
beäeicfjnenber ^reffftc^feit finb aber bic beiben folgenben Serie

:

t-

mtb füllen Iet=ne 2Bun=ben, ba

1* i \ s_ii$i...\

knapper tonnen bie gegenfäfcltdjen (Sntpfinbungen „bluten" —
„feine SBunben" ji „freu'n" — „o!)ne (Srunb" tnor)I faum airö=

gebrücft merben. Sie - Siffonangen bei „bluten mir" unb bie

befänftigenben Slfforbe „füllen feine SBunben" geben aufs befte

ben ©mpfinbungSgeljalt ber Sicfjtung mieber.

91un fontmen mir gitr niicf)tcrnften Stelle beS @ebicf)teS

„Sietteicfjt . . . naf) gerücft". Kornelius fcfnlbert burtff) Sbu=

fopen bas Srängeube, baS „Stneinanbergerücftroerben" — es

ift auc£) für bie 9Jfufif bie nücfjternfte ©teile, faft banal in-

mitten ber berrltcfjen Harmonien.

Soef) eine ©ntfdjäbtgung erfjatteu mir bei ben Korten

:

„Sieffeicfjt, icfj fcfmubrc, jauche ober meine ..." Sa greift

Kornelius mieber tief ins £>erg binein. Ser ptöijlicfje SBecfjfel

ber Kmpfinbungen bietet aber befonbere Sctjtbicrigfeiten. KS

follen felbftberftäubtiä) nict)t bie pcfiften Stffefte nebencinauber=

gefteßt merben, fonberu nur bte Krinnerung an fie gemecft

merben. Ser Siebter fann bte 2Borrc ofjne meitcreS uebeu=

einanberfetsen ; beim Siefen utadjt bie Slntitljefe einen großen

Kinbrucf. Slber für bic 3Jhtfif ift eS ein Stein beS SlnftofeeS,

an bem fcfjou größere als Kornelius gefcfjeitert finb, 3. 33eet=

boben unb Scfjubert. 3um Sergleidj fe(jen mir bie betreffenben

Safte aus MärcfjenS Sieb „ftreubbol! unb IcibboH" t)tert)er

:

SBeetfjoüett

:

§im = mel = §oä) jaueb, = jenb, iura

s
\ ^ ....

5,
j^r^ \

SCo « be be

mm
trübt

©c&ubert:

zzk

>v = y ^ ;
« 1 1^-

1
be be - trübt

mmtmmmmmmi
?£z

bfc

^öeibe merben bem fcfjmierigen Sej;t nicfit gerecht. Sie Heben

^u feljr am 3Bort. Seet^oben Witt burefj Ötegenfä^e in 3ReIobie

unb Sonfärbung toirfen, bafjer ber Sprung in bte tiefere Sep=

time. Scfjubert fucfjt buref) bpnamifa^e Sontrafte ben Sßorteit

gerecht %n merben. 3tber beibe berfennen bie ,^auptfad}e. Seibe

bjaben bie 2öorte rticrjt erlebt unb fingen barum nidjt au§ bem

§eräen Ijeraug. SBenben mir un§ nun %\i Kornelius:

ütcl=lei«^t, i(| f^aubre, jau^=äe 0= ber toei = ne

mf

3;

l)iu genügen smet tjatbe ^Eafte, um biefe Sßorte 311 iüuftrteren.

Unb mie erreicht er eS? @r bätnpft beibe (5-mpfinbungen : es

ift ja Stefterjon, uidjt unmittelbares ©rieben. SMfrrenb bie

älteren SJteifter auf bie SBortbebeutung eingingen, Ijat ©orneliuä

^epoS flug bebadjt, baß er gar nid)t bie tjbdifteu Stffefte fcfjil=

beru füll; er ntilbert ba§ 3aucf)sen unb SBeinen unb berlegt

bie StimntungSmalerei faft ganj in bte ,§armonifierung. Siefe

Stelle ift eine Hceifterleiftuug, fie ftel)t unnafjbar Ijocfj über

SeettjobcnS unb Schuberts augefüljrten Sieberit. — Sie SSor=

treffHcbfeit biefer Safte mirb ttn§ aber erft bann rea)t bemufst,

menn mir fie im 3ui*rmnrail)ang bernebmen ; bie borfjergefjenben

nüchternen Safte bilbeu einen mirfungsbotten llntergrunb. So
berftanb es Kornelius, felbft bie öbe Stelle bem ©efamteinbruef

bienftbar 31t maefjen.

3n ber SBieberfjnluttg bes Sejtes fctjmeltt bas (Smpfinben

aHmäfjlic!) ab, fjalb mie int Sraum ertönen bie SBorte noef)

einmal, sugleicb greift bie 9J?ufif glücflidi auf bie früheren

Venoben 3 itr itef , mobei bic beiben (^ebanfen: „jauebse ober
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toet:te" imb „eibig in mir leöen" burdfj gleite äMobie unb
bertoanbte Harmonien finnreidj p einanber in Bepfmng ge=

bracht toorben finb. Sann fetjren Seflamation unb Begleitung
pr alten Dtufje toieber gitrücf. £räunterifcf), in fünften SIEforben

berflingt bag Sieb unb fäjst in bem, ber e§ miterlebte, eine

toeidje, ftittfelige Stimmung priicf.

3)iefeg Sieb bctneift, baß Kornelius ben eckten (Seift beS
DrbbettS befafe, unb baß er uns olfo ein ftüljrer burd) bie

mamtigfacöen, oft fo unfinnigen Sunftauffaffungen unferer 3eit
fein fann. ©g beftätigt and) bie ©rmartung, bie er bort fiel)

felbft Ejegte, alg er feiner 3Jhttter fdjrieb, er boffe ein Siebter
genannt p toerben, bem eS gegeben fei, in fein eigenes öerj

p greifen unb ein @tiicf aus bem unbertoüftlict) tiefen
(SentütSleben beg b e 11 1 f et) e n SoIfcS aug £iä)t p geben
in SBort unb Slang.

2)olföbod)fd)ule unD attufif.

93on 9?einbotb 3immermann (5lact>en).

^^^Bllerorten entfielen fogenanttte 9SoIfe£)odE)fcä)uIen. (Sine

SliPl 1

Uuterfudrung bar über, ob bie neuen Unterxid)tg=

y§|Piü anftalten tatfäcEjXtcf» $oIfgf)od)fd)uIen im Sinne beg
fc£3ä^w ScfjötofexS biefer ©drulart, beg bättifdjen 93ifd)ofg
©r unb t big, finb, ift bjex triebt am «ßla^e; aber toof)I

ftebt eg einer m u
f

i f jeituttg p, fict) bort it)xem Sonber»
gebiete aug aud) einmal mit ber $rage p befaffeti, ob bie
neuen Sdyulen b e u t

f d) e m C3)arafter geregt toerben.
Senn bie SJtufif ift pjeifellog eineg ber §aufjtfd)affenggebiete
be§ beutfetjen ©eifteg unb p beffen SSerftänbnig unb fetttt»

Beidntung unentbebrliä). Sie Größten £onbiä)ter ber gangen
Sfeugeit ©utotoaS tragen beutfdje tarnen unb berförrjern

beutfdie ?(rt. ©ine beutfdje SoHsljodjfdjuIc müßte biefer

Üatfadje bttiigertoeifc föecfmung tragen.

Sobiel id) nun aber fef)e, fittbet biefeg „billigertoeife" burd)»
aug nid)t bie 9(uexfennung unb bemeuttyreerjenbe Itmfebung
in bie £at, toie cg fein müßte. Unb aud) begrjalb, abgefetjeit

bou allem anberen, fönnen toir mit 3ied)t behaupten," [teilen

bie üblichen heutigen aSoI!ef)oct)[d)uIeii noch, feine toirflid)

beutfeben ©dpleu bar. geljlt itjneu pmeift bod) ber Unter»
nd)t in bep). bie ©rgielpng p einer ro e

f
e n t Ii d) e u

Seite beutfdjen ©emütglebeng.
Saß in befonberg begüttfiigtett Drten benttod) über ,,©rmu>

lagen ber Sonfunft" (9itetfd)) ober SRufifgefdjicbte gelefen
unb gelehrt toirb, i[t [o febr p begrüßen, loic eg anbererfeitg
niebt ausfcblaggebenb für bag ©ange ift.

Sßarum mag nur bie Söhtfif bigfjer uod) fo »ernaepffigt
fein? Stuf biefe ftrage gibt cg üerfctjiefcene 9Inttoorten. ©in»
mal liegt eg tuot)! an einer £aufjtriditung ber Sftmft b e »

to e r t u n g, nämlid) ber „l'art pour l'art'' -9M)tung. ©ine
©d)itle b,at immer e r i i e I) I i d) e SIbficbten. „ L'art pour l'art

11

fdiließt aber jeben (Stplmngggetan fett aug. 38er bie ftunft
allein um ber Stunft toillen treibt, fann nid)t bon ber Meinung
auggebett, baß bie ftunft ettoag aug bem Sieben ftommenbes
unb ing Sieben aSoIIenbeg fei. ©onbextt toeift ifjr eine Stellung
fopfagen neben bem Sieben p, für bereu Slugübuug unb
©enuf3 bann natürlid) aud) nur toieber neben bem Sieben, bag
fjeißt, neben bem toirftid)en Sßolfgleben [tetjenbe SRenfctfett
tn grage fommen fönnen. S)ag @nbe bom Siebe Reifet bei
biefer 9{td)tung getootjulicb: r eineg 9te[tb,etentum bei ©cbaffeu»
ben toie 2lufnebmenben.

SaB folcfje aKeinungeu unb il)rc Vertreter bon ber ?Qo\U*
I)üd))d)ule fern bleiben, ift ja nun fid)er fein ©d)aben für
beren S3efud)er. Denn bie braudjen aitbere, faft= unb traft-
bollere loft, alg bie, toeldje bie Herren unb Samen „Stefttjeten"

aufptifd)en Ijaben. SBenn irgenbroo, bann [oll gerabe ba
bie Entartung feinen ^la^ Ijaben. ®ie bon gremben uttg

pgetragene Gmtartimg pbem, rote fd)on aug bem tarnen

„l'art pour l'art" t)erborgeI)t, für ben eg im Seutfdjeu gar
feine ganj entff)red)enbe Ueberfefepng gibt. (Sine anbere
Slnttüoxt fjeifjt: SRufif bor allen anbereu fünften läßt [ich

gar ttid)t lehren. ©e|ül)l ift alleg.

2ln biefer aintroort ift richtig, ba| bemjentgen, bex ber Sott»
fünft feine befonbere S;eilnai)me, fei e§ aug mangelnbem
@ef)ör, fei eg au§ ganj anberg gearteter Begabung, entgegen«
bringt, tatfädjltdj fein Untexxid)t in bei SRufif nü|t.' Unb
ferner, baß ein foId)er SKenfct) aud) nicfjt pm bollen ©enuffe
ber @d)ö>fungen ber Sonfunft expgett toexben fann. (£nt<
gegengefjalten merben mufj iljt aber, baf; eg ftd) um berartige
Sieute ja gax niä)t t)anbelt. Sex SSefud) bex SSoIfeI)od)fd)itle

mit ibxeti einjeltten SSeiaitftaltungen ift ja febexmann frei»
geftellt; unb fo toexben fid) p ben SJcufiflefjrgängen nur
rbixflid) bafüx (Eingenommene einfinben.

3mmerb,iti: ©efüb,! ift alleg. SSirflid)? 3lad) meinen Sr-
faljrungen beim Unterrid)t unb in Vorträgen f)at eg bamit
eine eigene SSerbanbtnig. SSoraugfeiung für einen
erffmepd)en Unterrid)t ober [ruetftenben Vortrag ift %toax
bag ©efül)l, bie gmf)fänglid)feit für bie @brad)e' ber Söne
obne grage unb infofern ift eg toixflid) „alleg". 9(ber aud)
nur tnfofern. %xn übrigen r u 1) t biefeg ©efübl, biefe (Srnb*
fdnglicbfeit in ber äKe^rpb,! ber gäbe unb bebarf ber
ertoeefung, ber fträftigung, furj: ber «erlebettbigung. Siefc
33erlebenbigung beg urffirünglicb borl)anbenett "©ittneg für
Klänge unb tljre SSebeutung ift nun Aufgabe ber Untexxicbtg»
unb (£xjiel)unggfunft beg £et)xenbett. ^e exnftex er fie erfaßt,
befto bollfommener loirb er fein 3iel erreieben unb beftü
banfbarer toerben ibm bie „SBerbenben" alle fein, bie fid)

ib,m anbertraut b,aben.

SBorauf fid) bie genannte Serlebettbigung ber SKelt ber
Jone p begießen fjat, ift tttd)t fdjroer p fagett. Unb bod)
toieber fo febtoeren Qn^alteg Doli. Senn eg tjanbelt fid) f)ier

um niebt weniger alg um alleg, roag bem ©cbaffenben foroofjl
toie bem ernften ©enießer toid)tig ift, nämlid) um ©ebalt unb
gorm bex SSerfe ber Sonfunft. 93on ber ©oradje ber ein^elneit
Ur Hänge angefangen big pm erhabenen Srama ber erbten
©bmohonie. Um jeben ^roeig ber 9Jcufiftoiffenfd)aft alfo,
unb um jebe (Sinftellung auf bett jetoeilg borgenommettcu
SJceifter ber Xöne, feine 3eit ufio.

Unb bag alleg in einer 35 o I f g = ,<3od)fd)uIe?! 3atool)(;
eg gef)t. ©nmal, toeil man ja nur 9Jcenfd)en bor fid) b,at,

bie Siebe unb el)rlid)eg SBoIIen p unferer Äunft mit in bie
Siebjftunbe bringen (um ettoaige anbere, bie barunter fein
tonnten, brauet man fid) nid)t p fümmern; befto eber getjen
fie toieber. Saraug geb,t aud) flar I)erbor, bafs id) mir bie
33oifgI)od)fd)uIe utd)t alg aRaffenfdjuIe ober ©cbule für bie

Stoffe beg 3SoIfeg benfe, etroa in 31nler)nuug an bie SBolfg»

fd)ule; ebenfotoenig bin id) aber ber äJfeinung, baß nur .Siod)»

fcfrullefrrer an ib,r toirfeu fönnten). 3um anbertt gebt eg,

roetl bjer nid)t nur bie 3JcögIid)feit, fonbern gerabep ber
Btoang bort)anben ift, einmal bag ganje „fdjto'ere 9?üftjeug
ber SBiffenfcbaft" in ber ^orrn, ber Sar[teIIung, ber
<S p x a d) e p «paufe p laffen nnb, fofern man eg überb,auf)t
nod) totrf(id) fann, p Seutfdjen in lebenbigem, flarem, utt=

üexfälfdjtem Seutfd) bou ber beutfdjeften ' aller ftünfte p
reben. Seutfd)c aJlufif unb beutfd)e ©pxacfje finb uxber»
toattbt; fie gehören alfo aud) in jebem fid) toirflid). beutfd)
ttennenben Vortrage über äRufif naturttottoenbig pfammen.
© i tt b fie aber erft beifammett, bann fann ber 'SSortragettbc
md)t tnefjr feb,Itoirfen; beim bann toirb er feine SSiorte berart
aug bem lebenbigen ©eifte ber SKufif toie aug bem ebenfo
lebenbig nad) Sefrud)tung berlangenben @efüf)Ie feiner £u»
börer tjeraug geftalten, baß er berft'anben toerben muß: botfg»
tümlid) im ebelften ©itute beg Slugbrudeg. Sag aber brauchen
toir, f)eute meb,r al§ je. Sag aber ift aud) niebt allpbäufig
betetnanber, unb barin mag toobj aud) ein ©runb bafür p
fud)en fein, baß mufiftoiffettfd)afHiebe Siefjrgänge bisberan
ntd)t febr „pgen", bei ben „Saien" toenigfteng ntd)t, unb baß
man bon ber Seite ber berufenen fjer nid)t allgemein auf
bie Vertretung beg gacbeg „SRufif" an ben 58oIfgb,od)fd)uIen
fnngetoirft t)at: man emüfanb ober toußte, baß man fid)
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allzuoft gegenfeitig nid)t xecf)t oerftanb. Söobei baS mangelube

„©efühl" bet ,§örer aber burd)auS nicf)t in bem SJlaße jum
(Sinanber»nid)tberftel)en beitrug, ttrie bie 2trt unb SBeife, bic

grembtjeit ber 2)arftellung urtb Vermittlung burd) ben £et>rer.

$ft bie 2Jtufif benn aber aud) roirtlid) berufen, erjiepd)

%u roirfen unb auS biefem ©xunbe ein Scfmllelixfad) ju fein?
sJcad) bem in beutfdjen Sanbcn überall eingeführten Sdml»

gefange ju urteilen, olme roeitexeS. 33eim Siebe fpricfjt,

ebenfo roie bei feiner Slnroenbung in ben Singffrielen fleineren

ober größeren SluSmaßeS, leidrteren ober fdjroereren @el)aIteS,

baS SBort, bie 2)id)tung ibr geitnditig Seif' mit. SSenn tnix

bou „SJlufif" reben, beulen mir heutigen aber in erfter £inie

an roortelofe STonfunft. Sann nun
and) bic ergietjen? Unb roie?

3)a tjaben mix roobl baüon au§p=

geben, baß ben ecfjten Sunftmerfen

jeber 2lrt jeglidje erjieblitfje 21 b--

f
i et) t feblt. Sunftmerfe, benen @r»

jiehungS ab fiebten innernobnen, finb

niebt rein, nid)t oollfommen. 'Senn

itmen muß notroenbig ber fd)öpfe=

rifebe, bidjtexifdje ©eljalt beS rnabren

SunftoerteS feblen bejro. muß er bei

iimen erft in ^weiter ober britter

Sieibe in Setradjt lommen.'

SERit bem SBorte bom bid)terifd)en

©etjalte beS SunftroerfeS ift in be^ug

auf beffen erjiel)Iid)e äöirfung eigent=

lieb, febon alles gefagt: foldp ©cljalt

ü b t eben einfad) feine Sßixlung auf

ben ©m^fänglidjen — px lebenbigen

ßmirfänglidjfeit ©ebilbeten — auS, be-

einflußt dm, fd)afft Sejietjungen gmi--

fefien ü)m unb bem ©ctjöfrfer beS Sunfl=

toerfeS unb b e x febafft bem @enießeu=

ben unb 9cad)fd)affenben fo ben ibealeu

Umgang mit ben sDceiftexn bex Sunft,

in unfexem gälte ber üonlunft, läßt

il)u mit biefeu leben, b. 1). beuten, Sricbrid!

füllen, tuolleu unb Ijanbclu. — gür W- 3of- ^««t

beutfdje iMfebodjfcrmlen mirb es fid)

babei junädift um beutfdje 9Jieifter unb bereu ©emütsmelt

Ijanbeln. 3" ü)tei; Xiefe, §öbe unb SSeitc meitcre Steife

beS SSoIfeS, als baS bisher möglid) ftuar, bjeran unb in fie

hinein führen, bihfte baljer bie Ie|te, beftimmtefte unb

erfolgberbeißenbfte Aufgabe bex fiebxcx bex 9Jtufif au ber

roabxen beutjetjeu Söolfeljodjfcbule fein.

ftiizbi'uh SkoDerfen.

IjenieS bex 33übne finb fo feiten roie ©euieS über»

banpt. SebeS gxoße Süjeater tjat unter ber @d)ar

feiner Sarfteller ©änger unb ©ängerinnen, bie

bie trabitionellen Stj'fjen entroeber bolllommen

ber!örf.iexu obex bexen Sexroixflidmug fid) annäbern. ®iefc

„trabitionellen" Stilen, bic in fxüb/xen Reiten mel)x auS bex

Sunftübung xomanifcbex Sänber Ijerborfproffen, finb ber

„grofte" Senor, bie ^rimabonna, bie SMoratm>®i»a unb

ber fd)ön fingenbe, eitel=felbftgefällige SSaxiton. @inb bie

@tar§, bie internationaliftifdjen Äünftler, bie Slttxaltioneu,

bie fiel) box bem Stiege mit befonberer Vorliebe auf ber größten

Söüfjne 91merifaS sufammenfanben, um boxt bie „©tax"»

Dpex äu bilbeu. (SS max eine Qufammeurajfung bex fd)önften,

betöxenbftett Stimmen aus aller* SBelt, ein buntes ©emifdi

aller möglicben ^nbibibualitäten, ©efangS» unb S)arfteIlungS»

ftile. ®te ©eltenbmacbung einer einfjeitlid) geiftig unb inner»

lid) befeftigten Sunft, ein (Snfemble, ba§ bor allem bem Sunft»

roerf, niebt bem golbenen Salb funftfrember unb funftunber»

ftänbiger' Sröfuffe gu bienen innerlictj bereit mar, roarb §ur

Unmöglidjteit. ®ie Serlodung bou (Mb unb Ku^m mufitc

in nid)t menigen gälten §u übermäfsigem ^erfonenfult, §u

oberflädjlidier, äufjerlictjer Sunftübung füfjren. ®a§ Sßagne»

rifebe Slcufifbrama unb boxbex fdion box allem bie gxunb»

beutfdjen £>pexu (iaxl SJfaria oon äBeberS tonnten im Siefften

nur bou gexmanifdjen Sünftlexn erfaßt merben unb festen

bie gefaltfüdrtigen, blenbenben, intematioualiftifd)en ©tarS

ber „grofjen" Dfjer matt. @iue neue @ängex»©euexatiou

muffte l)cxauftommeu, um bie ©eftalten beS mobexnen

beutfd)eu SJcufifbxamaS mit einex inbibibualiftifdjen, ipft)cbc =

logifd) bertieften Sunft p erfüllen, gu ber erfreu §älfte be?

neungeljuteu ^abrbunbexts febon roaren insbefonbere ber

üragöbie große unb ed)te Sünftler er»

ftanbeu; ergretfeube unb Ijinreifseubc

9Jcenfd)engeftalter. §eute, roo bem
©tartoefen bie (Sxeigniffe bex Qeit ab=

bolb finb, befinnt man fid) miebcx

meb,x unb mel)x auf bie Sxiteria einer

roaljren, ecbteu Sunft, auf eine Sunft,

bei ber bie SSixtuofität nicfjt beu SJcantel

füx bie innere ,§ol)Ibeit bilben barf

.

®er S^jpuS beS tünftlerifd) üolllomme--

nen S3ül)nenfängerS tnirb nur burd)

bie ©t)ntt)efe auS gefänglicher unb

fdjauftiielerifdjer Begabung ermöglid)t.

©reiifpurige 58ül)nen'oatr)etif ftoljer

S3ül)nenbelben unb bunfler, augeuroU

lenber Sbeater=33öferoicbter, trabitio»

nelle unb lonbentionelle ®iüa»2tllüreu

bom ^ublitum berroöljnter unb ge--

^ätfcbelter Sängerinnen ergeben teilten

tauglidjen men}d)enbaxftellcrifd)en Stil.

Sie ergeben einen Stil, ein ®arftel»

lungSfdiema, baS üon ^'üMbibualiftif

unb 9tealtftif gleid) roeit entfernt ift.

SBüflidje fd)aufpielerifcf)e Begabung
fanu fid) aud) in ber fleiufteu Stolle

offenbaren. — gür jeben Üljeater»

Sro&etfcn. unb £)f.iern(eiter finb btelfeitig ber-

«is&m, 9»ünesen. locubbare, jubexläffige, fdjaufüielerifri)

begabte ©änger bie mertbollfte ©tü|e

bes fönfeutbleS. gür ben auf eine forgfältige, tünftlerifd) ernfte

Pflege beS ©üielplauS bebauten Dpernleiter finb biefe Sünftler

bie iucrtbollfteu Reifer. SSertbollere als eS mand)e ber eigeut»

lidjen, launenbolteu, mitunter int 2(bfagen großen „Sterne"

finb, au benen freilieft, bie „Saffe" ein befonbexcS ^ntereffe

nimmt ....

Sammerfänger griebrid) 33robcrfeu bom äJcündjuer

3iationaltl)eater, gehört in bie Sategorie ber üielfeitig Oer»

toenbbaren, pberläffigen, fleißigen unb fdiauff-ielerifd) fähigen

Sünftler. Sein nur eleganter, unfjerfönlid)er, bloß fdjou

fingenber, foTtbentionell agiereuber Sariton, nid)t ber bei

einem gemiffen 2:l)eater'publifum befonberS beliebte Srj'puS

beS S3aritonS. Slber ein Sünftler, ber nur baS eine ^iel fennt:

in @l)xfuxd)t unb äußexftex Eingebung ber Sunft p bienen.

93roberfeu mußte, bebor er jum SEbeater fam, juexft buxd)

einen anbexen 58exuf tjinburd). ©eboreu in einem lleinen

toürttembergifd)en Drt, auS einer gamilie ftammenb, in ber

fleißig mufijiert unb gefungen ttmrbe, befud)te unb abfolbierte

58roberfen ba§ ^oll)ted)nitum in Stuttgart, ßine fnaftifdjc

Xätigfeit als 21rcbiteft fd)loß fid) baran. 3Bäl)renb feinet

StubiumS am ^olrjtecbnüum na^m SSroberfen Unterrid)t bei

Jgeinrid) S3ertram, bem langjährigen lt)rifd)en S"ptelbariton

ber Stuttgarter Dfjer unb SSater beS „S3at)reutberS" 2;l)eobor

23ertram. 9luf Seranlaffung eines greunbeS fang Sroberfeu

bem bamalS in Stuttgart mixfenben §offaf)e!lmeifter .§ugo

9veid)enberger bor, bex ibm ben 9tat erteilte, fid) ber Dülmen-

Iaufbab,n ju mibmen. sJcun ftubierte er intenfib bei §einrid)

Sertram ©efang roeiter, unb fang nad) brei Qatrren an ber

Stuttgarter Dber jur ^Srobe. S)aS erfte Engagement (1900)

braebte Sroberfen an baS Stabtttjeater in Dürnberg, bem er

brei 3at)re angebörte. §ier fang er alles, aud) Operetten»
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Ef ?f>^ ,

bte mt^^be SSenbung: ®mftbon Matt ber ©eneralmtenbant beg »dmer öoftßeaterg
Jattc ben ©anger in Dürnberg gehört unb fd^Iofe mit ibm einenMengen »ertrag. 1902 gaftierte er aßVeerrufer an ber
Jcuncf)ner §ofor>er. 3m «ßrinjregentent^eoter fprang er als
Stoiber ein, roobet er burdj feine äßaSfe (bie bort ber üblichen
flans ob»t(|) Stuften erregte. Seit 1903 gehört Erober en
ununterbrochen ber 9Mncf,ner Dpex an; regelmäßig roirfte
er aud) bei ben 3Mnd,ner DcogarV unb ^nSStfSt
mtt Stu^ärtige ©aft^iele fügten ben Sftajlg nadfSo
(kobentgarben) SStett, 2(mfterbam, »anffurt, beut fiaoq

SÄ9 ^h
?
hci

!

bcr Jfa^riWcu ©taatäof-er; er fingt b e

Äfe ¥a
f

t,en ^ »^«f«^- 8u [einen Siebrings*

(fii)
^a"§ ®ad)§ (Sß(lgner) unb W«ff

3n einer großen Dfet^c bjer äum erfreu Maie aufgeführter

S^VSV1

?
t£ «"riMaaittoUen: in Dberft Robert

Z.^ fmt
n

'
m tow&n §«90 Sop (ben £io

SutaS) m ben Neugierigen grauen unb in ©ufannens ©e,
Jetntni§ bon femanno SMf.gerrari, int Sieftanb (ben @e-

SS' 111 äHabome asutterfl^. Scn Marcel! in Rechtis^ojeme fang er mit (Sarufo. ;ßu feinen mistigen fMIen
gefjoren ferner ber ©ietrid) in ^ners 2(rmein öeinridifÄ^Ä"88 ' mma £if°' ber ^d)tfRuW4
mjßfi|nerg ^rtftelflem, ber ganinal int 3tofeniatoali£: unb

Sä/T^r J
Cr ^nerSnot, ber Jeimann in pumpet-

bind* StomgSnnbern, ber 2ImfortaS u b a --
Wä StafteHer gef,t Sßroberfen bor altem auf f)fbcMogifd)e

Vertiefung einer «olle auS; er gräbt fid) fomfagei in ifire

Ä 9 tc£,ÖteI
' ? ex un§ dn ober fomifdjeS

^SlZ^Tl ¥t
.<

W'^gifdje ©ctjarfblicE, ba§
c tfd,Ioffene ©udjen 2tuffud)en all ber äßefenfjäten bie
einen ganzen, trgenbroie befäaffenen (nur nid, fdiemen,
ober (^enfjaften) mengen ausmale t, bicfeXfiSt
aller Stüter unb ©chatten im §3eäitf ber deck,Sbn
at ben

fetSm^ «* fie reftloS p erfaffen,

£ l s
ÄÄr au^> 5« einem SKeifter in ber beförderen

ffiunji ber SKaS e gemadjt. ©eine äRaSfen „ftrecben' babSÄ rrt
m^fTtg/in ®tüd siebter ©eftattung

Ä^J?^" ^?/ äd9t ^ in M^beren Waben

m¥ nrn£ ^^0e beg
.J"*^ « fid) öon Anfang anmit großer Umgebung roibmete. @ie fübrte ifm *ur «er=

etnerung bon ©til unb »d^ntl be§ ©efangeg er LT e
langer je mef,r beftrebt, ben «üb,nenfäng r im Sebergefang

^ttenfttat beg feelifdjen SHuSbrudB, ber aucb beim «ufiörer

efÄn ^ ~ f" S^ßenb ift feinfS fbe§ Vortrags. (£m Vortrag, ber feine SBeaxenmno fennt

r[ltmi J
emer !Ian9botten ©timme bau! einer au^

E s
Stome 6te91am ^ unb mit SKeifler^aft bieWen

§SK öe^eilbet
;

ift Wner bonbe,! brütlelben

h?Sr ffi^'i'o-f
1 eUtet Iä(^erii^c» 9iegetmäBigfeit an

be™ @J
fe

.

«neS Siebes - borbeifingen. «rob er feit ift beute

^ll eT b« «0«^ Sitterpreten ©traußf

I

}
er & ri

Oft berbanb er ,td) mit bem Alfter gu Sieberabeüben Wer

S, 9 "V19
r

12
,
tn beu ^ ^oberfens über.) 3^1 bCsÄ 'rS

tI,eb
o
e 9ebac^te beT Ält«ftICK mobcruen unb

^at ei bie öcrbiente Stnerfennuuq ge-Ä w?
1

^* Ä^fe" ' ans Herfen mit befouberer
Stebe bte ©djuberti dje Sßinterreife. ©ne Aufgabe bie

5Sf"S^S^i^ 1^jf
K^n» feh^lStge^

@lne mn|IfaKf(6e ©Httefcre.
53on ^prof. Dr. <3Bi üb a!b 91 a 9 et (6tuttgart).

(@<$iuß.)

ber Xiefe unb ©tärfe feiner ,tünftterfd)aft gibt,

«idiarb

\a$mdc »änbajen oon 2öatterg^aufenS atrbeit ba*
' Söagnerö @iegfrieb=3;

bl5ß betjaixbeft, trägt ben Unter«
Ittel „Sie 9tücffel)r gitr $Ratnr". SBalter^aufeti tjätte
i^n ber ganzen ^etfje fetner ©ineelbarfrefagen bei=

geben ontien. SJerantaffung, gerabe biefeg Bert 2Bo flnerü ?um
(«egenftanbe einer längeren Itnterfuc^ung

3u machen, mar natürltdj
ma)t_ber Urnftanb, bafe e§ immer noct) ntajt genitgenb „geiüiirbtqt"
tft, ,onber.n ber, baf? ba§ bie ^ögliajfett m'ftd) trägt
„ber Stegangspimft einer neuen, üon bem «ieberqaita ber
Stomanttf befreiten unb bod) aug beu tfrfarjrmigen ber 9(omanHf
genarrten STnnft jtt luerben".

Su bem, mf äöarter^aufeit über bte ^bljlte als ©attung^
begriff, mag er über bte 3ufammen$änfle ber SBaqnerfcfjeu 3bi,fle
mit bem ©tegfneb äußert, babe tcb meinerfettg feine Sufäk \u
Htad)en, mte beim überhaupt unfere »nettere Ueberftclit über ba«

?a*~ ?rC
?L

r8e
i
dn fann

'
nad

'bem toir »efentltdje @ntnb Sügeber funfttertittjen 3ttd)tung SSMtergSVaufenS fennen gelernt fiabeii
^egen feine Semerfttng, meber ©d&ubert ober @d)umann tiocti
»rarmtg baten bte SWögliajIeit, bte ©ouatenform einer neuen
(gboaje berjßbantafie gefügig m mad)en üerftanben, werben fidi
altertet SSebenfen äußern. laffen, ba fie beu fabelhaften 9teta>
tum ber Sß^antafte m§befonbere in @d)ubertg ©Raffen unb bie
«efonberbetten in ben ©onatenmerfeu ber beiben anberen Weiftet

tV^l f Ü
,
e

.

r!eimen mnt ^ ^ eä >™, oli £,abe
&attergbaufen Ifter bag formale ©tement bem Snbaltc über=
georbnet unb unter ber ©uggeftiofraft eine« fonüeutiouett gc=
toorbenen Urteils fteijeub, bag feinige formuliert. Stud) ba ber=
mag iaj md)t, ober bodö nur 8um Zeil, supftimmett : ©diubert«
oormtegenb metobifdie Begabung babc bie Sonate mieber in ein
gbenemanber bon liebartigen ©ingebungen aufgelöft äus=
fajraggebenb mar für ©djubertö ©onbergeftattuitg ber Sonate
pnaajtt neben feinen ftaunenStoert ftarfen einfallen atg DWelobÜer
bag, mag ibn bou »eetljoöen fdfieb: ber fanget au ©tbog in
jetnem (Smpfiuben, fettes oft fonberbare Stbfpriugen bon Seet=
•Joüenfäjer Stugbmcfg=(5nergie p mienerifd) fprifeiger Seiditigteit
ber ©ebanfen, tote eg fldtj bielteid)t am fraffeften im G dur-
Umntett (Dp. 161) ober ber großen B dur-©onate für Slabier

rT 7r??l"
bem^e ^ontadt" bou Söeetboben auggeben p

falfert, halte
:

taj tu jebem gälte nid,t für richtig. $ier fpieten in
SBo

i

tergbaufettg Uuterbemußtfeiu SBagnerfdfe Stnfd&auungen eine
»tolle, bte aud) anbergmo fd)on eine gemiffe Sonfufton angeriefitet
haben. Sodf fotten ung einzelne Sßunfte, über bie bie Stufiditen
augetnanbergebeu, nicht bon bem ©runbgebanfen ber ©dirift ah
Stehen. Siefen aber möchte man locht fo faffen fönnen : gegen
bte .phpertrobhte unferer mobernen Wufit in Saufet) unb Sogen
tft bte bemußte, Hingenbe ©infachheit SBagnerS im @iegfrteb=
^bbtl au§äu)pteten, gegen bie in maudlem ©runbpgc üerfefirtc
.vnftrumeutation bie prineipieHe fotiftifd)e Sertoertung ber
•Orcheftertnftrumente, gegen bie ©djeinpolpphonie bie tatfäditidie
aRehrthmmigfett, b. h. bie Sermenbung inbiöibuett belebter Surfen
gegen bte gormlofigteit ber Sifetfchcn fhmphouifchen Sichtung bic
Tormate Öiefchtoffetihett beg ©iegfrieb=3bptlg. Sieg SBerf ift in
ber grfenntni« gereift, baß bie gorm nichts ÖefäEigeg unb 3kr=
gangltcheg, fonbertt ein emigeg StuSbrucfsmtttet ber menfAKchen
Seete tft Stber jeber fünftterifche unb mertbotte Stoff tragt
bte »eionberhett biefer formalen SJermenbung tu fid) b h bie
üotm hat fiel) beu inbibibtießeit »ebingungen beg Stoffe^ an=
ppaffen. 2Bie bieg unb in metdjem 3«aße bieg aud) qefd&eBc-
bte rormaicu örunbnotmeubtgfetten, Symmetrie, Siontraft' linearer
Aufbau unb ber organifche ©eift, ber ein SBerf im Snnerften
Piammenhärt - fie muffen int Sunftmerte ber aJhtfif BefteBeti
bleiben. SbalterShaufenS Sat3: „Sie Wöglirbfeit einer ftovm.
gebung auf gang neuer SafiS ober bie »efeitiguug ber ffornt
überhaupt, hieße bie Behauptung auffteUen, baß bie Seele in
einen aubern Seib maubern ober fid) bout Seibc befreien fann"
untevfd)reibe id) in feiner .weiten «ßrämiffe uubebingt unb in ber
erltcn luemgfteng fo lange, DiS unS nidjt ein iüfeifter mit gan^
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neuen ©ebcmfen audj eine neue ftoxm befdjert fjat. Stuf atte

gälte fann ber @afc aber nidjt nadjbrücfltd) genug in bie Stöbfe

ber fjeranroadjfenben Äomponiften=©eneration fjtnetngepmmert

»erben, $ür ben, ber freilief) bem abgebrofdjenen Sotfrufe bon

ber unbebingten greifjeit ber Sunft immer tbieber erliegt unb,

feine fünftterifdje Motens tierfennenb, fid) aug SBünfdjen unb

SBäbnen eine glanpotte Sünftlerlaufbctfjn pfammenträumt, —
für ifjn ift ber @a£ itngefcfineßen. 2SaItergIjaufen§ geiftboffe

unb einbringlidje Semerfungen über bag @iegfrieb=3bi)tt gipfeln

barin, bafj er in itjm bag große ßefjrbudj fünftlerifdjer Defo=

nomie fiefjt.

3d) bebaure, mit Dtüdfidjt auf ben fnabben 9taum 3öatterg=

Ijaufeng 2lugfül)rungen über bie gorm (bie gefürgte Sleprtfc

ingbefonbere), bie ^armonif, bie ©nttoidhmg ber Snftrumen«

tation nid)t im einzelnen folgen p tonnen, üftag ber Scfer

ba unb bort pnt 2Biberfbrud)e geregt Werben (fo fdjeiut mir

ber äkrfaffer eine§ grunbfä^Iitt) p berfennen: ber befonberc

©toff, bag ©tfjog einer 2Jhifif bebingt aud) bie befonbere 3n»

ftrnmentierungSnieife. (Etwa 33rafjm§' Drcfjeftrierimg an ber

l'ifsts ober 2ßagner3 tueffen p motten, E»atte idj für grunb=

fätslid) falfdj) — niemanb wirb ben gewaltigen ©ruft bon

ÜBaltergljaufeng Sfugfufjrungen , beS Jtefultateg eineg in bet-

rat tiefen SBiffeng, efjrlidjer Snnftbegeifterung unb großer Sef)r=

fäf)igfeit berfennen bürfett.

3um brüten Söänbdjeu ber Sieitjc, bag Sßeberg ^reifdjütj

befjanbelt, bemerfe idj nur fürs, bafe bie (Einleitung eine ge=

fdjitfte gefdjidjtgpbjlofobbifdje (Erörterung be§ Sßefeng ber ffto*

manti! ift. 9xadj einem rafdjen SBIicfe auf Sßeberg (Sntwid:lungg=

gang toenbet SBaltergfjaufen fid) ber Sinbfdjen ®id)tnng p
(beren Duette, 2tppelg (Sefpenfterbud) ,

übrigeng tro^ Steclam

immer noefj ^erglic^ wenig befannt ift, tro^bem fie eg, wie fcfjon

Slmbrog nadjbrüdltdjft betont fjat, feljr berbiente). 2ßalterg=

Ijaufen unterfdjcttjt bie Slrbeit bon 2Beberg ©enoffen, toie er

bie ©djifaneberg ettoag überfdjäfet b,at. 23eweig ift aud) Ijier

bie big bleute unberminberte 3ugfraft oeg SBerfeg, an ber bie

Stdjtung, mag fie gfeidj in weltenfernem Stöftanbe bon ber

genialen üfftufif ftef)en, burd) tfirert gefdjicften Stufbau unb bie

9JHfdjung bon SJcenfdjlicfjem unb Sätnonifdjem if)ren reblidjen

Anteil bat. SDie ©djwädjen ber Sidjtung Hegen flar ptage,

bor iljren SBorpgeu aber fottte fid) niemanb berfdjliefjen. ©anj
Stuggejeidjneteg weif? äßaltergfjaufen aber über bie Partitur

SBeberg unb • iftre Jjtftorifdcje 23ebeutung, über bie Seim=

fetten fpäterer (Entwidmung, bie bag ©ingfpief bietet, p fagen,

unb fjödjft beadjtengwert finb aud) feine bon ebenfobie! 23er=

ftänbnig toie Siebe für bag etoig junge SSerf jeugenben 9legie=

bemerfungen. SJcögen fie unb bie eifrige, gewiffenfjafte unb

äielfidjere Arbeit beg Sftündjener üfteifterg überhaupt ba S3e=

adjtung finben, wo nod) etjrlidjer ©inn für ba§ beutfcfje Mtnr=
gut rege ift.

*Derfe für !0lai!t

@in Sßbglcin fingt int ©onntaggfteib

:

2lu§ Scib wirfl Suft, aus Suft iutrb Sdb,
®u femnft e8 nimmer änbern!
SBer Ijcutc nod) im Trauerflor,

fiolt morgen au§ ber Xxutf berüor
®en §ut mit bunten SSänbcm. —

Sind) in be§ §crgen§ tiefftem ©dircin
S5ßo|nt nod; ein g-itnfdjen ©onnenfdjein,

,

®a8 tröftet bidj in ©djmersen;
©ic^t aieS fdjroars unb bunfel aus,

©ebutb, eS bringt bir Std)t ins §au§,
©ntflammt ber ^reube Sergen.

Unb tote im Traum greift beinc §anb
3Jad) ädern, roa§ bir eben Xanb,
2)em §ttt mit bunten SBanbcrn!

5Drum $tr?, fei immer fturmgefett:

2tu8 Scib wirb Suft, au? Suft wirb Seib,

®u mirft c§ nimmer änbern! —
SBalter seacljlcr (»erlin).

©eDanfen übex <§>attzntomtte.
Qßon 95runo £etbo!b (6ct>malfa(ben).

Jti ben legten SSodjen leitete idj einige SnftatmentaW^artcit-
fonäerte unb tourbe baburtf) auf§ neue angeregt unb beftärft

jur längft geplanten Stu§loffttng meiner ^er|"önlid)en 3lnfitf)ten
•

üfier berartige Unternehmungen. Steft man Programme
ber üblichen ©artenJonäertc, fo fünnte man auf ben ©ebanleu

fommen, aU fei ba§ SJerlangen nad) guter, Bilbenber unb förbernber

SERufil nur für ben SBinter üorf)anben, lüäljrenb ber „äRufifjunger" unferes

*JSubliium§ im © o m m e r nur burd) ein Konglomerat bon SDtärfrfjett,

sj5ot^ourri§, gantafien, Sänscn, ^ofaunen», Xölopljon» unb Befonbers

^jäiftonfoli äit füllen fei. Unb baju bietet man ben §örem, bie botfj in

Heineren unb mittleren ©tobten aud) ba§ 3Binter=Slou5ertbubliIuiit bilbeu,

foldjen SDäfdjmafdj lebiglidj mit „Rauten unb Trompeten". (Sine ©treia)«

mujit im ©arten tanu man futfjeit Wie eine ©tednabcl. Sabet gibt cö

in uufercr reidjen sKufifliteratur eine große fltcilje I)errlid)er ©adjeit,

bie fid) aud) jum Vortrag im freien, im ©arten, eignen. Qd) ioüfjte
SS. uidjt, luarum nidjt eine ber fruljlingsfdiniaugeren blütenbuftenben

©ümtitjonieu §at)bnä aud) im ©arten loirfen follte. SBejfer jebenfalls

aB ein mit allem 3:fd)ing=tara auäge—fdjmüdteä Potpourri. Qa, menu
tuenigftenä alle biefe Potpourris fünftlerifdje ©ebtlbe mären,

©etiilbe, bie nid)t Sörudjftüde, tjalBe ÜOielobieu unb gräpd)e ajiobulationeu

bringen, foubern SßuIettS mit g auje n Slusfd)nitten auü ben betreffenbeu

Opern, funftoerftänbig aueiuanbergereil)teu Dpernteilen. 3cti tauu

mir beulen — unb eS Wäre bieä eine fd)öne unb bantbare Aufgabe für

)oirtIid)e Stünftlex —, baf; eine ftilreiue gufammenftellung bon ä-

©tubentenliebern, äBalblieberu, befonberä aber SSolfSliebern 51t einer

gerabeju ibealen Söfung ber „$otpourri"frage führen fönnte. SSrädjte

ju folgen lejjterer Slrt baä Programm nod) bie Sejte ber Sieber, fo würbe
eine foldje Darbietung bem fd)önen beutfdjeu ^olMtebe auf leidjte unb
etubringlid)e Slrt jum Seben unb 31t l£f)reu bcrljelfen. Unb SJfärfdjeV

Äarutn nid)t, wenn fie fünftlerifd) unanfetfjtbar finb unb nidjt lebiglidj

banad) geilen, „fdjneibig" ju fein! SBeld) fdjone perlen liegen fid) ba

aus unferer Dpemliteratur auffütjren! Seiber bieuen bie ©artenfuitäerte,

wie fie fid) bigijer gcftalten, uidjt ober nur fetjr lueuig ber „SEunft", fonberu

in erfter Stnie bem Üßirt unb bem ©innenfihel beä ©artenpublilum»,
ber Unterhaltung unb — ©ott fei'6 getlagt -- bem ^ouffierbumntel

promeniere ttber ©Ijepräparenben. 3n etfter Sinic ber gorberungen
follte bodj bie Jünftterifdje Sluäfüb,rung ber einzelnen pecen ftetjen, nidjt

aber einem möglidjft Weitgeljenben ©ntgegenfommeu oft fetjr anfedjt»

barer SSünfdje ber Sonäertbefudjer ljulbigen. ©erabe bie ©artenlonjerte,

in benen ba§ „SSolf" berfammelt p fein pflegt, follten berufen fein, roa^re,

cdjte Kunft bem SSott ju »ermitteln, foldje .ftunft, bie für fid) wirft unb
nidjt erft burd) „feentjafte" Seleudjtung ufw. intereffant unb pitant

gemadjt werben mufj. Katürlidj follen bann foldje Äonjerte trojj alles

fflunftftreben§ bolStümlidjen Kljarafter tragen. ®aju gefjörcn in erfter

Sinie ftilreine Programme. @o trug mein OorlegteS Programm ben
Titel: „Dpern=2lbenb", ba§ Ie|te bie Ueberfdjrift : „Ä1affifer=9tomantifcr".

Unfere @röf3ten, nidjt ple|t Säeetljoben, fdjrieben audj für SSIaSmufit

tjerrlidjc ©lüde (ffiammermufif, ©ejtette, DItette ufw.). ®aju tarne

bie reidje 3lu§wafjl tlaffifdjer Sfompofitioncn für tleineS Drdjefter, aud)

Kombinationen bon ßtjor« unb Qftftrumentalmufit würbe bap beitragen,

bie ©ommerfonserte abWedjflungSreidj unb Wertboll p geftalten. ,furpm,
Ijier liegt nodj biet im argen unb Ijier ift nod) ein unbeaderteä fyelb für

finnige Köpfe, bie beftrebt finb, bem S80II — aud) im ©omtner — nur
bom SSeften ba§iS8efte p bringen! — SRan wanbleü
$Radjfdjriftber©d)r. ®ie SCuSfüljruugen finb an fid) febr bcadjtenS»

wert. Db fie aber in ben mafjgebenben (baS Söort bat ijier Wirflid) einen

®oppelfinn) Steifen werben beadjtet Werben, ift uns» fetjr pieifeltjaft.

mSQ|

—

I

Smufübriefe

2tugsburg. 9tudj SlugSburg Ijattc unter ber politifdjen Sage p leiben,

fo baß mandjc SJeranftaltungen abgejagt werben mußten. Qu ben ge=

planten ©örnphoniefonjerteu beä ftäbtifdjen DrdjcfterS prten Wir unter

Seitung be§ ftäbtifdjen fapellmeifter§ Qofeptj Sad) im erften SJfaljIerS

fünfte unb ©traujjeu§ Till (Sulenfpiegel, ber jweitc Slbenb bradjte Söerfc

oon Sßagner unb SifjtS Es dur-Konjert (bon $rof. 6. 58adj, SKündjen,

gefpielt). Drdjefterionäertc fjatten Wir aufjerbem nur nod) p>ei beS

DratoricnbereinS, ber unter feinem neuen ^Dirigenten Karl b. *ßiboIl

SSeetboben» ©gmont-Dubcrtüre, IV. Stjmptjonie unb Kborfautafic mit

Stlabier unb SBadjä 3Kattijän§»¥affiou mit befanuten SUiündjencr ©oliften

aufführte. ®ic wenigen Köderte Ijicfiger Künftler famen bis auf bie

£antnterfongerte ber SKufiffdjute uidjt über TurdjfdjnittSleiftuugeu IiiuauS,

fo audj bie bom SDcetropoltljeatcr mit eigenen Dperettenfräftcn (!) mib

einem ©treidjquartett beranftaltctcu iuujifalifdj4iterarifd)en SBiorgeu«

aufführungeu, bie an 24 ©onntagcu einen Ueberblid über baS ©djaffeu

unferer beutfdjen SKeifter bon S3ad) bis ©trauf; geben follte n. Ta«
^ublifum betunbete liicrfiir allerbiugS wenig Qutcrcffe, bielleidjt cut«

fdjliefjt fid) baS ©tabttljeater, biefe Qbcc mit erften Kräften erfolgreicher

auSpbaueu. .^m übrigen würbe baS Tvelb bon nnmljaften SRündjener

M'ünftlenr beliaupiet (Marie ,'3oogüu, ^Ijilippine SnubStjoff, ©reit ©tüd
golb, ^aul SRenbcr, ©mil ©diipprr, .CT idj. ^audieifen, ^runo SBalter),
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bte im SBerettrmit Stfrmetla SBauer, Suci o. Sterefjario, Stubr. SBetfiacrber
(«lohne), Skföm , eilt, 3„f. ^einbaut (flabiet) unb be n & p.

ffinrt
eWÄ?lt2qU

Stet^ Me ^eifterfonäerte ber fonjettbireftion
©ebratf, au«fut,rten. Sa« ©tabttf,eater eröffnete mit SBeethoben« gjbelib
unb fcl,Ioß mit einer leibet nur einmaligen Sluffüfjruug ber 9Keifterfinger.
jjm übrigen rotirbe ber Spielplan bon altf,ergebrad,tcn SRepertoirc tücfen
bt-t)errfd)t ,n beten mufitalifdje Seitung fid) bie Herren Slapellmeifrer
«adj unb Sutern teilten. S8ead)tcn«iuert maren bor allem Söagner«SÄ^ftW101

' ©icflfrieb, SSMtüre, £ot,cngrin unb

#Sfi^a « t§
au6

t
rrÄ S

,

l

-9^
03 §ocfecit

'

3)011 S""", Cnnuperbind«
ftontg«Imber, Jßftgner« lSt,riftei

riem unb ©ecle«' Scrjaf,ra3abe. Selber
mußten be« öfteren ausiuärtige Mnftter t,crange

äogen tuerben, wogegen
imfere etnl)cimi,d)en Gräfte naturgemäß abfallen mußten. Sßon letiteren
nenne td) bte Samen Seliu«, «Reff unb ©d)et)er, bie Jperrcn Sitter, Wremer
Suibttet unb ter SKeer. Sa bie ©tabt fid; nidjt entfdjließcu tonnte ba«

fT, <I

n C
o
fl

-r
ne ®erlüaItl"tfl P übernehmen, bürften bie SJfängct,

mn$r„ ??r
P *Ä,bCt ,,tatctieIIen gragc eben nidjt ju begeben finb

muftcrgulttge SMuffufjrungen aud, für bie 3ufunft ausließen. 3m
jt™ ^tten m ' r bn™ nod) ben erften ftammermufifabenb be« £oU.

""'«"»«einä bie SJ?rüfimg«ron3erte ber ftäbtifdjen SDcufiffdutle imb ba«
übliche ©djlußtousett ber ©ingfdjule, bereu
Erfolge betuunbern«iuert finb: 1100 tinber=
fttmmeu fo fingen p Ijörcu, luirit ertjebeub.

SK5 i I f, e l m £ e i d, u c r.

.

5 °bc
r

In- Wlt oefonberer greube fonftaticti.
ber SKufiffrcuub ben auffaitenben Stufftieg bc«
SJiuftfleBen« unferer ©tabt im legten ^aljre
Ser nad) bem ttiege mieber neu in« £eben
gerufene SKufifbetein für SöBcln ift im borigen
SBmtcrbalbjafjre erfolgreich bemüht getbefen

.

unter bem »orfits be« ,<perrn Söanfborftanb«
yaebetmetjer bei unferen großen »erluften an
Kulturgütern aller 2lrt folueit al« möglid) einen
9lu«gtetd) auf einem StuuftgcBicte ju fdjaffen
tueldjeä eine ©roßmadjt öon getualtigcr Söe-
beutung tft. gebet ber fedj« foujettabenbe
bradjte Eigenartige« unb SBebeutenbe«. SBot
tut« ba« erfte tempert mit bem Söbclner Gl,or=
gc,angberein unter Sforfj« Scituug bie 21uffüb=
rang bon „Ser SJofc Spdgerfat,tt

;
' mit ben au«=

gesegneten ©oliften ©djäbrid), ©tedic-Sdiüh
Dr. «o«, unb Dr. SBritcf, fo füfrrte un« bal
ötricgIer=Duartett(Sre«ben) am feiten Slbenb
ba« ©ei,tertrio bou SScetljobcu, foiuic Negers
©utte Dp. 93 unb Söraljm«' II dur-Srio in
bollenbetcr .ftüuftlcrfdjaft bnr, roäfjrenb ba«
Programm bc« britteu Wbenbä au3fdi(icfilid)
bon eintjetmifdjen Süuftleru befrritteu Irmrbe
bie äRo^artä Es dur-Guartctt unb Scubinftcin^
i-no Dp. 52 barboten, tbcju bie fongcrtfäußcriu
.^ectel.SKamitjoff mit Biebern bon S8ral)mg' unb
Jöolf erfreute. Sag bierte hungert bradjte unter
ber Seifung bon ©tabtmufilbirettbr §ad)eu=
berget SScctfjobenä ©t,mpt)bnie ©roica unb
3RcnbeIäfot)nä Sßiotiufonäert, baä bon tou=
jertmetfter ©d)tamm eut^üdenb gefpielt mürbe
Ser fünfte Slbcnb madjte befmtut mit ber erbebenbeu Fdur-Sbm»
pt)omc bon ibrat)iu§ unb SBolfmanuS ©cteuabe für ©treidiordicfter
innigen öenuß bat

ä tbifd)en ben Orcfjcfterftüden bie Srcsbeucr
Sammcr augeriu (Stifa @tünä uer, bie Sieber bon ©trauß Sieger
unb SBolr mit ttefiuirfenber tünfticrifri)ct SSbllcnbung fang imb aiis-
gcäetdntet bon Drganift (Störauer am gliigel begleitet limtbe 9(uf
beianberer tüu,tlerifdjer §ÖI,e ftaub ber tet5te S(benb mit 58eetf,obenJ
Quintett Dp. 16, ä. S;uit(eS Bdur-@e Stett unb äRogatö D dur-Milten-

l

oni
il ' 9c

'f
teW m,t rci

f
et äRcijtetfdjaft öon ber Sammermufitbereinigung

ut Hagtuftrumente bom ©emaubt)au§brd)cfter in Seidig. — SBefbnberer
(irroatjumig beburfeu rtod) bie bon Drganift ©törsnet ibieber neu auf«
genommenen, regelmäßig Iniebertetjrenbeu inertbbHen »olßfircheit*
tonjettc mit cmf,cttltd)eu «ortraggfolgcn, in benen gegen gelinge« ©in-
1 5eIt6c

i
onb"g nIte ltnb ncuc ^itdjcnmufit geboten tuitb. »ebeutenbc

tunftletifcDe Strafte- ftcdeu fid) unentgeltlid) in ben Sienft ber guten boI&
erätetjertfdjeit ©adje, mobei bot altem Drganift ©tör äncr in' Begleitung
lotoie m beumbereu Drgelburträgcu unb in Seitung feine« tirdiendiorel
ben Somenantetl ber Slbenbe Beftreitet. - SKögc aud) im tbmmcuben
Stonäertrutnter Söbcln« »hifitlebeu unter bem äöablfürud) fegein

•

„Ömmcr I)o£jer I)inauf!"
"r V; @

'

*
«arlsrul;c. Sem neuen Qntenbanten be« Sabifdjen Sanbeätbeater«,

Jpenn ^ucb>, muß nad) Stblauf feine« erften Stmtsjaljre« bezeugt tuetben
baß er |id) bemut)t fjat, bie if,m anbertraute »üb,ne in bem ©eifte meitet»
oidetten, butd) ben fic ifjre SBebeutung al« tunftinftitut geroonnen bat
Md) bte äibette plfte be« berftoffenen ©pielialjre« ließ bte 3ielriditung
ertcuneu: neben ben gangbaren SSegen, tbie fie bie [Waffe für tbr «ebürf»
tu« be« Sage« gefjen roünfcfjt, abfeitige «ßfabe eiitäufdilagen, bie in
nod) unbefannte tünftlerifdje fernen fütjren. ©otoob,! in ber Dber rote
un ©djaufptel. ^d) benfe babei an 9coeIte« gran«oi« SBillon, über ben
lemerjeit Bier au«füb,rlid) beridjtet mürbe, ^d) möcbte hieran bie S3e*
merfung fnübfen, baß bie tarl«tul)er »ütjne tro|s ffirieg«» unb fonftigen
Koten m ben legten Satiren für bie 9teufd)öt.fungen jeitgenöffifer SKufif»

Kompontfi (Seorcj 3ott (!t>tcn).

bramatifer eingetreten ift toie faum eine anbere beutfdie «übne Ritter»
effattt unb letjrreid) sugteid) mar, baß mau gleidjfam at« ©egenübt m ben
|ibberncn m tol«rub,e aud) einem »ertretet einet längft entfcftjrmnbeneu
ftunfteöod)e ba« Sßort gegeben t)at, iubein man bie biftorifcB-romantifdie
Dpex Ser ©d)mieb bon 9{ub;[a be« fcfjon 1895 beworbenen SWaiiuct
Stjeaterfapeltmetfter« grtebrict) Sur al« SRobität I)erau«brad)te SSerte
btefer Strt, m benen fid) ber mufttaiifdje 3nh,alt nad, bem fattfam bc*
tonnten ©d)ema ber ©rabc getragenen romantifdjen Dpcr (@ebet
§etmaH %m**, ©otbaten», Sriutlieber) in botBtümtid, gefefiten (Sbörei!
imb forreft gebauten Strien abroanbett, fönneu un« heutige nur nod,™n" feHelTt, ruenn m it,nen eine fo reid,e unb reine Ur|>rung«gueIIe bon
iücetbbten fließt, iutc bie« in Sreutjer« Stadjftaget ber ^aH ift «um
erftenmat tu einer ber SBebeutung be« 28erfe« "eutfprechenben Jfafutnci
erfd,iett auf ber Söürme be« £anbe«tt,eater« Straußen« „©atome" ^tait
^tacema^tügelmann gab bie Sitetrolte. tS« mar alle gibern ftraffenbc«
bluU unb gluterfüllte« Seben, mit bem bie fjbcbinteltigente tünftleriu
btefe unter bem 3roang iljrer Sriebgelüfte leibenbe unb tjanbelnbe ©eftait
au«|tattete.JKit bem King unb bem Sriftan fd,loß ba« ©pieljabr roürbig
ab. |« feljlte ntd)t an ftarfen bramatifdjen SSirfuugen, bie Bon biefeii
bon ftafiellmei]ter Soreujj mit Eingebung geleiteten Serien au«gingcu

unb bte nidjt äulejjt butd, bie SRittbitfung bou
gtau Sotcng=§öIlifd)et al« ©oft Ijetoorgerufeu
inurben. Saut ißre« au« ber »olltraft reiffter
aükiblicfjreit ftrömenben ©efang«, ber au« einem
ber au«giebigften, fünftlerifcf, jebod) ber,ertfd,ten
Dtgane quillt, fomie baut iljtet günftigen äußeren
(Srfdjetnung trugen ifjre SBallüre, Srünnljilbe,
3foIbe bie 3üge impofauter ©rößc biefer bon
it,r berförperten B,elbifd,cn grauen, ©mpfinb-
Itdje, junädtjft nid)t ju erfegenbe »erlufte trifft

unfer Dpetnenfemble burd, ben SBeggang be«
grl. grtebtid) unb bet «petren ©ebbel unb
Biegler. Sind, §an« Korben, ber bi«t,erige
Spiritus rector ber feit bem Krieg aud) bei
un« üppig in« Staut gefefjoffenen Dpetette,
I,at fid) betabfd)icbet. Sa e« nun bod) einmal
m unferer 3eit or,ne Dperette nidjt mel,r geljt,

foll man im ^ntereffe einer ©efd)mad«Ber<
feiuerung be« großen ^ublifum« mit größter
Sorgfalt bei ber SBaljI ber ©türfe berfat,reu
unb fie in möglidjft tünftletifd,et SßoIIcubuug
barjuBieten ttad)ten. ©emäljt bafür, baß bie«
gefd)iet,t, befteljt, menn man bie Segie in bie

§änbe eine« fo uniberfetl gebilbcten' fünftter«
gibt, ruic mir ilju in .§an« S3uffarb befitjen.

Sie Bi« in bie Ijeißen ©ommertagc fid, ber*
läugernbc Soitäertfaifon Befdjerte un« butd) bie

Sortierungen be« 9tofe=, Slingler- unb Sufri).
Quartett«, fomie burd) bie flabierbbrträge
^auer«, §bel)ti« unb griebberg« mandje ©tunbc
reinen ffiunftgcnuffe«. Saß man bei biefer ©e=
legenljeit oftmal« gehörte äöerte bon (Sljopiu,
luie bie h moll-©onate unb bie f moll-gantafie,
fürs b,iutereiuanber älueimat ^u Ijören befam,
äeigfe mieber, tbie fetjr fid) unfere tonangebeiu
ben S'tabierfpielcr bou bem „banfboren"', aber

,1f„ „, = r

aä
) 1° e«fl Begrenzen Programm leiten laffeu.

911» 9ceue« er|d)teu c« fomit, al« (SlifaBettj fflxorig, bie martantefte Äünftlet»
pcttonltri,feit unter ben aotjlreidjen einljeimifdjen jüngeren Sianiften, einen»enb mit SHosartfctjer Mabiermufif gab. Ser große CSrfotg ben fic
bannt etätette, i)t ntdjt nur auf 9{ed)ming iljrer feingefdjliffeuen Sedmif

!

"oe" 1 ""^ a"f baä bei il)«:er b,oct)cntiuicfctten SJfufifalttät felbftberftänb=
idje ©tilgefüt,! 3u fegen. SSerbienftlid) ift e« bon (iortoleii«; baß er un«
S8ru einer udf,cr bringt. Qu bet günften ©t)mpl,onie am Slnfang be« ocr=
gangenen Sonäettjatjte« tjat et neuetbing« aud) bie ©edjfte mit ber
fclteuen Mangprad)t, ruic fie unfer au«gc5eidmetc« Drd,efter entfaltet
bargeboteu. SIm gleichen Slbenb gelangte ba« fdjöne, infolge feiner ftim'
pl)omfd)cn ©truftur reict)* unb rei3boII geftaltete »iolonce'llotonsert bou
Sroor|d)aI burd) ben ©olccelliften be« Sanbe«tI,eaterord)efter« *B. Sraut-
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üoIIcr ®rftouffü^ruuB- m niedere Kobität ftanb
TOert Koelte« @efang«feene „SBor einem Silbe" auf bem «Brogramm.
14« tft er|taunlid), luie tief fid) ber tomponift bon beut al« Stiinftroert
tetne«meg« tjod) ju bemertenbeu (SSebid)t be« qSaul Slltbof (loobl ein
Sedname!) mfpiriereu ließ, luie er traft feine« ftarfen mufitalifcfien 3cacli=
empftnbeu« burd) reidje unb Icudjteube garben be« auf ungeäroungener
4Jolt)phonie ftd) anfbauenben Stüde« einen ©timmung«get)alt ju erzielen
tueiß ber menn er aud) nid)t burdjtueg in ber gteid)en Qntenfität fiel, be»
Ijauptet, bod) ba« Qntereffe be« ^örer« bi« pm ©djluffe roadjljielt. Sie
über bem fijtnptfontfdjen ©ebilbe febtbebeube ©efang«lantilene lam burd,
bte tjetbbttagenbe Slu«btud«funft §cbt) 3tacema=SStügelmann« pr bolleu
©eltung. Qn einem ©ctjruebifctjen tonjert bradjte ."perr ©eeber ban ber
gloe au« Sopculjagen, ein Sirigent mit tf,t,tf|mifd) ftraffet ©tabfübtunq
mit bem betftätften £anbe«tt,eaterord,eftet unb unter TOtioirfunq bon
Stammerfanger ban ©orfom unb S'onäerttneifter «Beifdier nur 'ftom-
poftttonen bon SB. 5ßeterfon-S3erger pr Sluffüljtung. Qm S8ert,ältni«
8U ber SBebeutung be« ©ebanfenmaterial« ber bargeBotenen SÜBerle (@üt=

2P
b
J
a^}' ®Wf>onie 2, »allabe für SBartton unb SRomame für

«tolme) erfdjten mand,e« ju tueitfd)roeifig unb ftangfdjioelgerifd) unb
rotrfte ermübenb, bod) luurbe man aud, tuieber burd) teibenfd,aftlid,e
3uge unb aparte Stimmungen gefeffelt. Set ©eift ed)ter SKufijier»
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freubigteit lebt in bem noch nidjt lange neugcbilbeten Sattbesfhmphonie«

ord)efter für ^ßfalj unb ©aarlanb, ba§ bon feinem Sirigenten Submig
Rüth fdjon p einer J)otjen (Stufe ber Sciftungsfähigfeit hinaufgeführt

worben ift. SBon ben in feinem Stonzert fjier gefpie'lten SBerfen intcr«

effierten am meiften bie uns Borljer unbefannt gewefenen Slaleiboffop«

Variationen .*pd). 9corens, eine .ftompofitiou, in ber mobernc Drdjcfter«

teetmif Sriumphe feiert. Sie forfreißenbe Interpretation biefer SSa»

riationen unb ber fie frönenben Soppelfuge ftegte beim *ßubtifum über

bie'.'pemmungen, bie it)m bas 9cettartige ber Sonfpradje bereiteten. Sßolfs«

folgerte ßeranftalteten bie Drcfjefter bes Sanbestheaters unb bes Qn«
ftrumentalBereins. Qene mürben Don Stapellmcifter Sorenti, biefe Bon
SOhifilbireftor 9Jiunz geleitet. Siefe Stonjerte ju billigen greifen erfreuen

fitf) guten 3"fl>t:uchs, was Bon ben anberen Drdjefterfottjerten, trotjbem

fie höhere tünftlcrifd)e 2Sertc boten, nid)t gefagt tuerben tann. Ser $8ad)«

herein hat fid) feit ber öfterlid)eu $ßaffionsauffül)rung p feiner Sat mel)r

nufgefdjiftingen; bagegen hat ber 9Jiotettend)or unter bem uncrmüblirtjeu

Dr. poppen in einer bierten Stbcttbmujif aus ber nad)öfterlicben Qeit

brei i8ad)]d)e Stantatett aufgeführt unb in einem ©omtnerfonzert in baS

Programm u. a. auef) roeltiidje Sjof'almufif atter ÜDcetftcr aufgenommen,
©inen einzigartigen ©enuß t)infid)t(id) folcrjer äJfufif haben Wir bem Sauf»

männifdjen herein 51t berbanfeu, ber bie granffurter SJeabrigalOereiuiguug

eiulub, ein Stonzert 311 geben. SBas biefe aus neun ^erfoneu beftef)enbe

SBereiniguug unter ber tnufifalifdjen Seitung bon SJEargarete Seffoff

an perlen ber italienifdjen unb bcutfdjeu SJiabrigallitcratitr barbot, toar

in ber Slusführung fdjledjttjin OoIIenbet. g. © d) tu e i f e r t.

*

Horöfjaufcn a. 1?. Sluri) bie kitte ©pietzeit mar reid) au mufifalifdjeu

Waben. Sro& mancher ,'pinberuiffe gelang es bem Stäbtifdjeu Drcbefter

unter .ftans JJJaier bod), fcd)S ©hmphoniefonzertc unb ein ©onberfonzert

(unter Seitung bes jugenblictjeu, feftr begabten ÜfjeaterfapellmeiftcrS

.Spans Söalbemar Steintjarbt mit SJiaier als ©olift) zu bringen. biefeu

Drdjcfterfonzerten borten mir frjmprjonifdje SBerfe unb Duoertüreu Don
«eettjobeu (Seonore 9er. 3), ©djubert (Cdur 3er. 7), äöebcr, Sifzt,

SBaguer unb ©metana. SSefonbcrs banfeuismert mar eine red)t gelungene

Slufführung bon Sfrhaifowstt)s ^.itbetique unb Sjrudners dritter unter

SKaier. ©ogar eine Uraufführung gab es. .Sperr Gd)ult)«©tegmauu
c.us Dueblinburg führte uns feine 2. ©tjtnprjonie (in h moll) oor. Sas
tnelobienfreubige SSerf, bas ganz in ben Sahnen ber Romantifer ioanbelt

unb im @d)Iußfatj Biel üon ben 9Jceifterfiugcrn gelernt t)ßt, fanb tro& etwas

febr bicter Qnftrutnerttatüm eine beifällige Stufnannte. (Sin Slbenb mar
ben alten SJteifteru gemibmet unb brad)te Concerti grossi oon ©orelli

(9er. 8) unb §äubel (9fr. 12), bap ba« Sad)fd)C Soppelüiolinfonäert

in d moli unb bas B dur-üßtolinfonäert Bon ©tami|. 2l(§ ©oliftin glänäte

in meifterlidjem Spiel mit feinftem ©tilempfiubcn grau Qeaune SJogel«

fang aug Utred)t, im 33ad)=Sonjert b,atte fpcmi> 9Jcaier bie anbere ©olo*

Bioliue übernommen, ber and) in bem crmätjntcu ©ouberfongert mit

Sirud)§ g moll-Souäert fitb, Biel Seifall crfpiclte. ©onftige ©oliften maren
bk 93ianiftin Slüce .^afjler^SauboIt (Serlin), bie fid) allerbiugs mit ben
beiben ,f(aüierfonäcrten üon SKojart (9er. 24) unb Stf^t (9fr. 2) ertjebtid)

äuoiel pgemutet ijatte, unb bie Slltiftin Sttjeobore Sanbcl (SSerlin), bereu

Stimme bie $e\t ber SBlüte beträd)tlid) Ijinter fid) bat. ®er Sionäcrt=

üereiu tonnte biesmal fein Programm ptanmäfsig abmirfeln. 3roar gab

es beim erften Slbenb, einem Sondert ber ©efebmifter Sita, Suife unb
SRubolf ©meiner, etlicfjc 58erfagcr, nur bie ißianiftin Suife ©meiner [taub

auf bebeutenber .§öf)e,. bafür aber brad)teu bie Bier anberen Sonjecte

Bolle SCreffer. ©Icicb bas gtuette, ein Sieberabenb Oon ©igrib .^offmanu»
Dnegiu, mar atoeifellos ber ^öbepunft bes Jlonäertmintcrs, beun bie bc=

gnabete ©ängerin rifj mit tfjrer .'pölienlunft bie ,3id)örer jU e\)m ¥gc =

geifterung Inn, mie mir fie b,icr feit Qatjren nietjt erlebt tjaben. Qu einein

ipfttmerAbenb fpielte SJeeifter ^figner felbft mit Söollgaubt (Seipäig)

feine ©ouate Dp. 27 unb begleitete einen Strang feiner fctjöuften Sieber

in unübertrefflicher SBeife. Seiber blieb bie ©ängerin ©ertrub SKeinel

(Bresben) ben Siebern felbft gar mancherlei fdjulbig. ©onber§häufer
Sünftler mit Korbad) an ber ©pi|e Bermittelten uns einen ungetrübten

©inbruef bon SKojarts g moll-Ouintett, §at)bu§ g moll-Duartett unb
Seethooens C dur-Ouintett Dp. 29; äuleljt erfpieltc fief) ©laubio Slrrau

im $luge alle Stjmpathien. Sehr banfbar mürbe eine Bereicherung

unfereä 9Jfuftfleben3 aufgenommen, bie barin beftanb, baß Sapellmciftcr

.pans EKaier (Violine) unb feine ©attin ffimmh 9Jlaier-©raue brei eigene

itammermufitabenbe tieranftalteten. (Sin 33eethoBen=3lbenb mit einem
geiftBolIeu SBortrag Bon Dr. Stephani (©isleben) brad)te bie ffilaoier*

fonate Dp. 31 9er. 2, bie beiben Siomanäen für ^Biotine Dp. 40 unb 50,

fotoie bie £reutjer=©onate. Qm ^meiten Äonjert mirfte Sllbert Schilling«

Sonbersljaufen (CSello) mit, Seethooens Srio Dp. 11 unb Sfchailorosths

SErio Dp. 50 umrahmten Stegerg Sonate Dp. 91 9er. 5 für SJtoline allein.

3)er le|te Slbenb ocräeidjnete bie 2Jfitmirtung oon Sllbert gifdjer (©onbers»

häufen), ber S3rurfnerg Srompeterlieber unb einige ©traufj*Sieber gar

prächtig fang, bie ©onaten für £laB;er unb S8ioIine Bon S8rab,ms' Dp. 78

unb 9tid)arb ©traufj' Dp. 18 BerBolIftänbigten bie SSortragsfoIge. Slud)

bie ®efoßor erfdjien auf bem $lan, bod) mar ber Qufprud) nicht fel)r

bebeuteub. Dlga S3anb=2Igloba Berförpertc Sßagners grauengeftalten

unb gab bamit mehr als ber redjt bürftige Vortrag bes §errn Dr. ©üntt)er

(SBerlin) über basfelbe Shcma - Sur ^meiten Slbenb mar uns 3Hd)er^
Sßoltslieberfpiel oerfprochen; ba aber ber Jenor be§ Quartetts erfrantt

mar, mürbe es nur ein recht fragmürbiger bunter Sieberabenb. SJiit

Söme«33allaben fanb cnblid) ©ruft Stiebcr (SÄündjen) biet Slnflaug. ®er
§rühfcf)e ©efangüerein unter SUcufifbirettor Sinbenhan führte am Söuptag

iöactjä Qoljannegpaffion reebt anerfennensmert auf, unter ben ©oltften

ragte ber ©Bangelift 55aul 33auers ganj bebeuteub hetbor. Qm Suni
rourbe bann auch noch Sifjts „heilige ©lifabeth" aufgeführt. Slls &cr«

treter fämtlid)er Bagparticu ftanb Sllbcrt ^-ifcöcr einfam auf ragenber

§öf)c, in ber fid) feinfte (£hara fterif'erongstunft mit Slbel. bes fthnmlid)cn

Slusbruds unb £iefe ber ©mpfinbung einten. Sie SKtpartien maren
bei SJiartha Dppcrmann beftens aufgehoben, mät)rcub .fällte 9fcugebaner<

5RaBott) bie ©tmartungeu, bie man angefid)ts ihres fliufes auf fie gefegt

hatte, leiber nid)t erfüllte. !8on einer iiieUje auberer fioujerte fei nur ber

iöcfud) bes Möthig-üuarletts aus Seip^g ertbähnt, beffen .ftoujcrl ju einer

fitnftlerifd)eu ©rbauungsftunbe murbc. —
- Jym Stabttheatcr t)crrfd)te bie

Operette; allerbiugs maren gute Strafte borl)auben, fo baf; red)t anfehu»
licfie 3luffül)rungeu aud) Bon Sfraufj, 9)cillöcfer unb 3e"cr herausfameu.
S)od) hatten bie günftigen ©rfahruugcn, bie mir bor jmei 3abren mit

einem ©aftfpiel ber SJiagbeburgcr Dpcr gemacht hatten, ben Slnftofj gc=

geben, aud) in biefent 3al)re ber eigentlichen ©piel^eit nod) fecljs Dpern«
mochen anph 011

!?
6 !1 » betten man mit frot)en ©rmartungen entgegenfal).

Slber es gab eine allgemeine fdjtuerc Snttäufdiung. Sie Seitung ber

©ommeroper mar bem früheren Staffeler Dbcrregiffeur .spermanu Sjetjer

auf eigene 9?ed)uung übertragen tuorben. Siefer hatte ein befonberes,

meift aus unfertigen Slnfängertt beftct)eubes Dpcrnenfemble pfatumeu«
gcftellt unb bradjte nun mit biefeu „Straften", unter beueu fid) nur febr

menige routinierte befauben, in ben fed)S SBodteu über ein Suttcnb Dperu— baruuter ftibelio, ^reifrf)üjä, .^olläuber, Saunhäufcr, Sicflaub, (Sannen
— mit fcl)r menigeu, oft nur einer Drchcfterprobe heraus. Ser Stunbige

tann fid) borftelleu, luaS babei heraustam. 3" betouuberu waren lebiglid)

bie beiben Stapellmeifter (£rid) Dd)S unb bcfouberS ber oben ermähnte
Steinharbt, bereu ©efchic£iid)feit unb Umfiri)t es gelaug, bas meift in allen

Sugen fradjenbe ©ebäube jufammeuäuhalteu. Sie ©tupbrung mar batjer

groß unb berechtigt, benu ba fd)on oor S3eginn Oon fed)S möchentlid)en

Vorftellungen fünf — bie fcd)fte mar Sonntags! — bollftäubig aus«

bertauft maren, fo bafj bas Unternehmen finanziell gefiebert mar, burfte

mau erwarten, baß ber Unternehmer fünftlerifcl) Boiliuertige Seiftungen

bot. 3;tt 33J!r!lid)teit mar es eine Sßerfünbiguug am Stunftmert. ©insel«

Ijeiten, mie eine ©röffnungsborftellung bc§ Sroubabour otjue ©hör, um
nur ein Beifpiel p nennen, erfpare id) mir, beim eä ift fchwer, hier feine

©atire 31t fd)rcibcn. ©igeutlicl) Berbieutc es ja biefe Cperufpicljcit, baf;

fie eiufad) totgcfdjwicgcn tuürbe, loenu es nicl)t notmenbig erfd)iene, bafj

ein folches Verfahren, mie es l)ier beliebt war, einmal uiebriger gehängt
Wirb. Dr. !K e i d] e I.

*

§üridj. Sie SRufiffaten bon ber Qahrcswcnbe bis piu .'Tiorijfointner

harren nod) ber ©rwähnuitg. Siesmal mag bas Theater au ber Spitze

ftel)cn. 9cid)t weil es Sluficrgewöhnlidjes geleiftet hätte, fonbertt weil

id) feftftellen ntödjte, bafj bie äahlcnmäfjig bemiefene Seilual)insIofigfeit

bes si}Sublifums baran fchtilb ift, mentt es mit 9ecueinftubicrungeu alter

unb neuer SJeeifterwerfe bei uns hapert. SiMtyrcitb es bie Dperetten

bis p 50 2(uffül)rungeu unb mehr, mit miubeftcus fe 3000 ^raufen ©in«

nähme bringen, bie einer üöcfudjerjahl bon je 1000 bis 1100 ^erfoiieu

entfprid)t, erreidit fein einziges, neueinftubiertes äßerf älterer ober neuerer

Sjerfunft eine Qaljl oon nur 800 SBcfucl)crii, bie bann bei ber brüten,

oierten, inand)tnal gar fetjott bei ber jweiten Slufführung unter 200 iöe«

fud)er herabfinft! SSas iffiuuber, Wenn bas SKepertoir fid) auf bie Dpe«
rette ftütU unb bauernb im Streife bes Slltbewährteu brct)t. Sa nun auch

SSaguer, fetjeint es, nid)t meljr richtig „gietjt ", was foll nun werben?
©ine entpefenbe Slufführung ber

fl
9icugierigeii grauen" bon SBolff»

gerrari hat aud) biefes, bon ^ubtifmu unb treffe bod) mit ^ubel begrüßte

SSerf bem Repertoire nid)t bauernb erhalten Wunen, ^n biefer Sje=

jichung hat es bie „SJhtfifftabt" nod) gar nid)t „Ijerrlid) weit" gebracht!

Db es nun Wahr ift, bafj ber 3ürd.)er mehr in bie Stonjerte „geht"? Slud)

bort — außer in ben ©hot Jon3crtc tt — gähnten bebenfüd)e Süden, ©s
gibt Seute, bie ben Programmen bie Sd)tilb geben, anbere, bie bas Ucbel

in ber auswärtigen Stonfurrenz jal)Hofer ©oliftenfonzerte erbliden (bie

Zum größten Seil felber feljr fd)!ed)t befudit finb). ©ollen bie Programme
ber Drd)cfterfonzcrtc nid)t erftarreu, fo nt ü f f e n fie aber bas zeit«

genöffifd)e Sonfd)affcu bcrüdficl)tigen; foll bas *ßublifum eine Slhnuttg

baoon befommen, was mufifalifcherfeits um eS h^ntm oorgeljt, fo m u fj

es fiel) burd) eigenes .'pören mit ben neuen ©d)öpfuttgen auäcinanber»

fetjen! Saß bies in wenigen gälten erguidlid) ift, fei ohne weiteres zu«

gegeben. 3um geffelnbftcu unter ben neuen SBerfen rechne id) bie bei

uns uraufgcfüf)rtcn „ ^ßt)autaftifdjen ©rfcheiuungen eines S()cmas oon
Serlicj" bon SSraunfels. Qu biefen Slbäuberungcn bes mephiftopheIifd)eu

gloI)Iiebeg aus „gaufts SBerbattiinung" fdjeint mir ber mufifalifetje Slus«

bruef bes §öllifchen burd) bie ©tnpfinbung bes oielleidjt big ptn ©tel

gefteigerten Slbfdjeus Berntehrt. SSeit weniger zmingen bie ft)inphoni=

fd)en S8ariationeu .^auäeggers pm inneren Sliitgchcit. Sie nennen
fid) „Sluffläuge" unb bas alte Stinberlicbdjen: „©d)laf, Stinbd)en, fdilaf"

liegt ihnen zugrunbe. S8or unferer ©eelc foll bas S8tlb bes fchlummernben
Stinbes erftehen, „bas taufenb ."poffnungen in uns aufblühen, aber aud)

taufenb Sötte füllen ©lüefes, gehcimnisboKcu Slhucns, tiefen ©ebenfens
aufflingen läßt". Sie 58otfd)aft hör' id) tool)I — allein, roenit id) tnidj

nid)t mit aller ©cmalt ju ben SSorftelluugeu bes ^rogrammes zminge,
bie froftige JOlufil zmiugt tnicl) nid)t baztt. SSon äJtabler hörten mir „Sas
Sieb Bon ber ©rbe", S9ruduer ift lauge nidjt zu SBort gefommen. Slts

©egengemidjt gab es menig SBcethoBen, Biel äffozart in unbefannteren
SSerfen unb ein befonbers anregenbes Stonzert, baS ganz öer gamilic

S3ach gemibmet mar. 58on ben ©oliften feien ^lona Surigo, gerruccio

S3ufoni unb ©bmin gifdjer genannt. Sie 9?eif)e ber ad)t Stamntermufif«

auffühmngen fd)loß mit einem 9Jiozartfd)ctt Swertimcuto für zwei S8io«

linen, Siola, Söaß unb jmei .'pörner, für Biete eine föftlidje 9fobität. Sic
„populären ©hmphoniefonzerte" bradjten SBerfe ausfd)tießlich fctjttieije«

rifdjer §erfunft: zmifd)cn ben ©hmpl)onien bon ©uter, §uber (S3ödlin),

Smbreae unb SBrun bie ft)tnphonifri)e Sichtung „Sas Sebeit ein Sraum"
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utm Sttofe. Bei tfjrct - - id) weiß nicht mcfjr ob Uraufführung — in Reibet»
berg am beutfdjen Sonlünftlerfeft, fugte ein tief ergriffener junger «JRufifer:
„®a muß man nicht fragen, ob eS fdjöit ift, wenn einem bie Xränen
fugein" - - biefen (Shtbrucf habe ich, nod) heute bei ben Drrijefterfägeu.
Siefc Sötte bebttrfen feinet iiadjlniifenbeit „®t)Sangetiften". ®oret,
Slufermet, Blondier, ein Wenig auch Sauber uerfrateu bie 3üeft»®d)iueiä,
38. S8el)rli mit feinem Drdjeftctwerf ,,(SI)tW)ijite" bie jüngfte ©eneration.
38er erwartet, baß 3SeI)rlt nun aud) in Sölten Violett r'ebet, irrt leiber.

®er ©emifdjte ©l)or, Wie Symphonie» unb «populärfonserte, unter 2In»
breaeS uttcrmüblid)er Seitung ftetjeub, feierte ben farfreitag mit ber
»catrt)äit£S=$affion. Sie erfolgreichen ©oliftenfonjerte gaben grau
©harleg ©aljier, bie glönjenbe Slttiftin, Bon ©ofti «Behauen trefflich be-
gleitet, unb ber ©eiger ®uci be terefjarto, beffen programmatifdje ©dje^e
auf ber Violine, SRaj» unb «Korigftreiche ufm. eigentlid) ein bißdjen bie
gan^e nur itluftricrenbe «Programmufif ad absurdum füfjren unb äugleid)
ber tedjnifdjen ."pejerei einen l)umoriftifd)en Slnfrrid) geben. ©ans anberer
9lrt tft bie ftitnft @d)mib»SmbnerS, beffen Programme Bon Bomfjerein
bag mufifalifd) SBertOolle betonen. «lud) wo feine Stuffaffung gelegentlich
befrembet — fein «Otojart mutet pweileu etwag badjtnäßig an —

, fühlt
mau bag Stef»«DcufifaItfdje fetner ©eftattungSart. Sie ©elgerin Satleen
«Parlom feffelte burdj ihren blenbenben Son. gelicie «Dcüjacfef, bie ©opra»
mfttn, fegte fid) für neue Sieber beg «JJhtfifOerlagS §üni ein, ohne fie

burdjpfegen. «Witten im §od)fommer gab eS nod) einmal einen gefüllten
grofjen ©aal unb fübtid) erhigte Begeiferung burd) ben Wirflid) Boll»
enbeteu ©änger unb ©lern ber legten „Stagione italiana" am ©tabt»
ttjeater: «Kattia Battiftmi. ^d) t)örte unter «Waeftro gatcottiS famofer
Seitung bie Dpern „La Wally" Don ©atalani unb „La Gioconda" Don
«Poncfnelli (plegt mit Battiftiiti ben „Barbier"). Beibe SBerfe, ftiliftifd)

fo ferjr Derfdjieben, haben große ©djöntjeiten unb aud» wieber ©teilen,
bie nur beut romanifdjen ®efd)maiJ genießbar finb. ©leidjeg lägt fid)

Don ber SSiebergabe fagen, in ber SBoIlfoinmeneg mit Unplänglid)em
ftd) mifdjte. Sßom ©rt)abencn pm Sädjerlidjen, ja 2lergerlid)en ift beim
ftngenben Italiener oft nur ein Winstger Schritt. Unb bod) haben fiepm Sragiftfjen bag $eug, wenn nur bie leibige «Dcanier nid)t Wäre ! Söte
anberg roirten biefe großen Sünber im .fomiftfjen: 38er ben «Roffini»
ftfjen Barbier nicht Don biefen Italienern fal), fennt it)n uid)t. ,<öier finb
bie beutfdjen Stuffütjrungen „«Dcanier" unb bie italienischen föftlidjfte

«Ratur, Derbunben mit einer fdiier Derloron geglaubten aufg feinfte ge«
fctjliffcnen ©efattggtunft. 51 n n a «R o u e r."

CS

I^unfttind äänßler
jin

— 3n ben „SKuftlbl. beä Slnbrudjä" (äöteu) )>rid}t SRaj SBrob über
W a I) I e r unb bie Sötrfung feiner SKttfif. SSir geben bie 9tuäfüt)rungen
beg fjerborragenbeu «ßrager ^ioniften I)ier tnieber, weil fie Don jübifdjer
Seite bie Säeftättgung beffen bringen, wa§ bon anbeten aud) fd)ott, wenn
aud) mit anberen SBorten, über gemiffe ©rfdjeinungen in WaI)Ier§ SKufif
geäußert Würben ift. 58rob fdjreibt: Qd) Ijabe je|t, feit bie galigifcljeu

glüdjttiitge nad) 5ßrag gefommen finb, oft oftjübifdjem ©ottegbienft bei«

gewofmt — bem fc£)Iec£)t£)in ©rtjabenften, wag mir \t in meinem Seben
iv. füt)Ien oergönnt war. SJcamentlid) ber Don SK^ftif umraufdjten „britten
SKa^Ijeit" (schlosch sude) p ©abbatauggang, bie id) meljrmalg bei einem
djaffibifcfjen Kabbi mitten unter feiner ©emeinbe einnehmen burfte,
fann id) nur mit tieffter (£I)rfurd)t gebenfen. Ununterbrod)en ertlingen,
balb Don einäelnen gefnmmt, balb Dom Eßore aufgenommen, aug ben
bunflen ©den beg ganj unbeleuchteten Sorftabtäimmerg IjerDor unb
längg ber ärmIicf)«toürbeöoIIen Safel Don tiefen aKännerftimmen unb
im fieUften ginberbigfant bie beiligen, begeifterten SKelobien . . . 5ßlö^
lief) rifj eg mief) ^ufammen. gn einem SJcoment war eg mir, alg I)ättc

id; ben lange gefudjten ©d)lüffel p etwag fc^einbar gernliegenbem, aber
bod) ebenfo tief Qübifdjem gefunben: ju ber ffiunft ©uftaD SKahterg. Unb
jwar p einer ganj augge^rägten ©igentümlid)feit biefer ffiunft, bie fefion

mehrfach bemerft unb auch ßetobelt worben ift: ju ©uftaD 3Kahterg merf=
würbig oft Derwenbeten aJcarfchrhhthmen. Söcan hat bie befonbere Sor»
liebe beg Somponiften für SKärfche, bie er naf)ep in jeber ©hmkljonic
breitauglabenb auftürmt (pm S8eif|)iel im erften ©ag ber I., III. unb VI.,
in ben ©d)Iu|fä|en ber II., VI. unb VII. ©tjmbhonie, im Sieb „fReBelge"),
Berfd)iebenartig gebeutet. (£in liebeboller Siograüh (id) glaube ©pedjt)
führt biefe Vorliebe barauf gurüd, bag ber tnabe «Kahler in Seitmeri|
neben einer Saferne aufwud)g, Wo fid) ihm bie §ornfignate unb 9Jitlitär=

rhhthmen unbergepch ing ©emüt eingefentt hätten. SBeniger freunb«
liehe Beurteiler fprad)en einfad) bon Banalität unb Qbeenarmut. Unb
man tonnte unb fann noch bei jeber 3KahIer«9lufführung ein paar Sieb»
haber „bornehmer" 3Kufif, bie baher ein anbermal auf bag Diel rohere,
aber glatte gormtalent Sdicr)arb ©trau|' hineinfallen, bie §änbe ringen
fehen: „D biefe 3toheit, biefeg ewige »um—tra—tra!" 3cod) anbere
fanbeu gerabe im fd)rittmeifen SBierDierteltaft SKahlerg bag Bemühen,
ootfglieberartig beutfeh yx f^reiben, alfo gewollte Stfftmitation. — 9cein!
©eit ich cbaffibifdje »olfälieber gehört habe, glaube ich, ba6 Tlaljkt ganj
einfach au§ bemfelben unbewußten Urgrunb feiner jübifdjen ©eele fo
unb nicht anberg mufiäieren mu|te, aug bem bie fdjönften djaffibifetjen

Sieber, bie er wohl niemals gelaunt hat, entfproffen finb. ®ag ©elt«
fame ift nämlid), ba| aud) biefe Sieber einen oft fetjarf auggeprägten
SDtafdjrhhthntuä aufweifen, auä) bann, wenn ber STejt bie allerhöchften
©inge, ©ott unb ewigfeH, befingt. 9lu<f) bie „Stufenltebet" unb anbere

«Pfalmen werben fo Dorgctragen. ®iefc „9Jlärjd)e" finb alfo uiditg Un=
hetltgeg, Banaleg, 3Rilitärifd)eg, fie ftfjeiitcn mir öiclmel)r ferjr glüdlid)
bte fefte, entfd)loffcne, aufrechte ©angart einer gotterfüllten ©eele
fhmboltfteren. Scan fielet gleichfam in unüberfehbaren gefdiloffeneti
iUiaffen bte §eere gleichgefiuuter ©ottegftreitcr heranrüefeu.

'

Unb tft e«
bei Zahlet: nicl)t berfelbe IStnbrucE, wenn mau näher I)tnl)ord)t? 3ft es
nicht im granbiofen ©djlußfag ber II. ©rjmphonie bie unenblidje Slrmaba
ber ben ©räbern entfteigenben Seiber, bie jum jüngften ©ertdit eilen
wag 3M)ler im 3Karfd)taft augbrüclt? — Oft Wieberum bebeutet bag
ruhigere ©d)ritt»3:etnpo eine fülle greubc, wie in bem unbefd)reiblidi
fd)önen ©abbatliebe „Jissmechu bemalchusscho". gg fdjeint bafi ber
Sube eine ganje gülle Derfdjiebenartig nuancierter aKarfcljarten für qaiu
entgegengefe^te ©efühte bereithält. 9?ur bem ^ictjtjuben erfd)eint* bag
alg SJconotonte, ber 3;ube fühlt bie Unterfd)iebe. — Unb nod) anbere (£iaen=
tümlichfeiten hat bie ct)affibifcf)e »olfgmeife mit SRahlerg SKelobif gemein-
gemtffe äW'ifchen ®ur unb 3KoII fcf)toebenben äKeligmen, fowie bte 91rt

ftd) tangfam tn Bewegung ju fegen, juerft benfelben Jon einigemal *u
Wteberholen, für Weftliche Dhren eigenfinnig oft, bann erft toääufchaufeln,
in Heineren, Balb gewaltigen Schwingungen. — Stelleidjt wirb man
©uftaD SJJahlcr geredjter, wenn man ihn im ^ufammenhang einer jübifdieu
©eelenftimmung betrachtet, alg wenn man immer nur Don ber Satfadie
ba§ er „®eg Knaben aBunberhorn" Dertont hat, fid) hhpnotifieren
Seh glaube, bie ungeheuren SBiberftänbe, bie feine Sunft bei ^ubtitum
unb aud; bei ernfter tritif p überwinben hatte, wäljrenb bie immerhin
ntd)t Diel leichter p Derftehenben Slutoren Sieger unb ©trauf; fid) Diel
fd)neller burd)fe|ten — fie beruhen barauf, ba^fein SSerf piar äußerlich
red)t beutfeh augfd)aut, ben Qnftintt aber unbeutfd) (unb bag mit «Recht)
anmutet. $on einem beut|d)en SBlicEpunft aug erfeljemt biefeg Söert
baher inlohärent ftillog, unförmlich, ja bizarr, fchneibenb, pnifd), allp
wetd), gemifcht mit allp hartem, ©g ergibt, beutfd) betrachtet, teinc
©tnhett. «Kan anbere bie «perfpeltibe, fuetje fich in «IRahlerg jübtfehe ©eele
etnpfühlen; Wobei eg natürlich fein ©inWanb ift, baß in «ücat)lerg Ober»
bewußtfetn bag Qubentum feine große Stolle gefpielt haben mag. Sofort
änbert fich bag «öüb, gorm unb Inhalt ftimmen, nid)tg ift Borlaut, nidit«
übertrieben, nur bie befannte Situation beg ©olugjuben hat neben beut
urewigen Siegel allgemeiner Schönheit ihren Befonberen Stempel bei»
gebrüdt. ©benfo geht eg (nebenbei bemerft), wenn man iöeine nicht
alg beutfdjen Srjrifer, «Kenbelgfohn nicht alg flaffifer ber beulten «Kufi'f,

«Kei;erbeer nicht alg italienifcfjen Dpernfompofitcur unb Cffenbach nicht
alg «ßarifer ©amin auffaßt, fonbern alle bier alg große Söhne beg jübifdieu
»olfeg, bereit ©eniug mit ber fpejififdien ^ubennot (nebft anberen SSiber»
ftäitben ber «Ucateric) p ringen hatte, ©g foll nicht gejagt fein, baß bamit
alles „Unechte" an biefen Slutoren ed)t, alles ioalbe p einem ©aii^eu
wirb. Wein, aber in ihrer Sotalität werben fie flarer, gerabliniger, ein-
facher, unb manches falfd)tlingenbe Serail fef)rt plögltd) einen echten
Jperjenggrunbton herBor. Bei ©uftao «Ocaljter, bem größten jübifdieu
HHinftgeuie ber «Jceugeit, ift ja aud) bom ftrengften ©tan'bpunft aug fauni
etwag 51t forrigieren. Brögbern ift bie Beräuberte ©efamtanfid)t wohl»
titenb einheitlicher. Beim, tlange oftjiibifcher »olfglieber Dcrftanb id)

mit etnemmal, warum fein legtet BhHug, bag d)inefifd)e „Sieb Don ber
©rbe", feine „©infamfeiten" betlagen unb bie „Jpeimat" fud)en gehen
mußte — „ewig, ewig" ben Drieitt.

— Scarij einer 3eitunggmelbung hat «ßrof. Dr. d. Sübeuborf bie ntufif»

gefdjichtlirf) wichtige ©ntbedung gemacht, baß Hüffen im Bat)rifd)eu
9lllgäu bie SBiege beS ©eigenbaueg ift.— Slm 28. Stuguft waren 70 Qahre Derfloffen, feit 38 a g n e r g Sohen»
giitt unter Sifätg Seitung in SSeimar feine Uraufführung erlebte, ©s
war ber £ag, an bem aud) bag ,t)erber»3)enfmal eingeweiht würbe. 2er
38iberftanb gegen bie «Kuftf War noch groß unb bag £l)eater loar nur
baburd) p füllen, baß bie ©roßherpgin ©intrittSfarten in «JJcenge Der»
fd)enfte! ®ag änberte fid) freilich balb unb bte Begeiferung über bag
neue SBerf ging fdjon in ber fünften SCufführttng Ijod). Qm Drd)eftcr
Wirfte ber bamalg 19jährige Qofeph S°ad)iw mit.
— 3n ber Berliner «Philharmonie finbcit im SBinter actit

große ©tmiphoniefon^erte ftatt, bereit Seitung Bruno 38 a 1 1 c r , Dr. Sari
3)c u cf unb SSilhelm guttwänglcr übertragen würbe.— 2>er § a n g «

«p f i £ n e r »
«8 e r c i n für beutfdje Sonfunft wirb in

ben Beborftehenbeit ,§erbft» unb SSintermonaten Sammermuftf», Sieber»
unb Drdjefterfonäerte Beranftalten, für welche eine «Reihe nod) nid)t auf»
geführter SBerfe angenommen worben finb. ®eutfd)en ffiomponiften,
bie in ben Serauftaltungen beg 58ereing p 38orte fommen wollen, ift

roährenb ber näd)ften SSocheu nod) ©elegenheit geboten, ihre äBerfe
an ben Schriftführer beg SBereinS, Dr. ©rmin Sr 1

1 ,
«Künchen, Seopolb»

ftraße 8I/0 einpfenben («Jtücfporto beilegen!); an bie gleiche Slbreffe

ift bie 3tnmelbung neuer «Kitglieber ßahregbeitrag einfchtießlid) SeuerungS»
pfdjlag 6 «Warf, «}5oftfd)ecffonto «öcünd)en 10 375) p ridjten. «Rur für
«Diitglieber pgänglid) Werben eine «Reihe Don Vorträgen fein, für bte
big jegt u. a. «Prof. Dr. §anS «Pfigner, SSalter Braunfels, ©eneratmufif«
bireftor Bruno äBalter, 31lejanber Berrfche ihre «Kitwirfung pgefagt haben.
3m September Deranftaltet ber Bereiu eine «Kufifwoche in tiffingeit,

unter «Ocitwirfung beg «Ucündjner fonjertDereingorchefterg unb unter
Seitung bon Dr. §ang SPfiguer.— Sag urfprüitglich für Dftober geplante Beetf)obeu*geft ben«Reußt=
fdjen Sapelle in ©era ift auf ©ejember Berfchoben Worben.— ällg «Beranftaltung beg |>ang-«pfigner»Bereing für beutfehe Son»
fünft wirb in ben Sagen Bom 13.-19. September in Bab SBiffingen eine

SPfigner»3Bod)e mit einem Sieber», einem Sammermufif» unb
jwei Drd)efteraBenben gegeben.
— BebeutungSboIIe mufifalifcbe gefttage wirb im September bie

Vieler $ e r b ft W ch e für &mft unb SBiffenfchaft Bringen. Seiter
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(inb sJßiof . ]')r. gr. S t c i n (ffioujerte) unb ßapellmeiftct 5Kidi. 9? i d) 1 c r

(Dper). Sie SBoche begann am 12. September.
3m Koburgifcheu Sanbegtheater ftnben im uäclifteu ßatii 9Kai=

gcftfpiele (SBagnerg „9ting" unb St)mpl)onief'on;$ertej ftatt, in bereu

Seitung fid) ,§an§ 5ß f i jjn e r , 9trtur 9i i f i f d) unb, grit} 93 u f d) teilen.

— - 3tl Königsberg, beut einft ftarfen S3oll)oett gegen 9tuf;lanb,

ift bie Dpctnnot roiebernm afut gcroorbeu: bie ©tabttl)eaterleitung ift

fiuanjtell pfammeugebroeben ! $ärf)ter ber 93ül)ue ift borläufig bei herein
Sßolfgbürjne geworben, ber ober nur bag ©djaufpiel pflegen wirb. Sie
©ötter mögen roiffeu, roober Königsberg eine Dper betommeu foll, roenn

niebt bag Üteid) aug fulturellcn ©rünbeu eingreift. ..

— Sag Komitee pr görberung ©hmphonifcher SJfufif in SB i e n ber'

anftaltet anläfjlid) beg 60. ©ebnrtgtageg bon ©uftab SOcatjler bom 24. ©ep*
tember bis 18. Dftober in SBieu einen © u ft a b « SDi a t) I c r - ß p f I u g.

Sie ©efanttleitung ber Sßeranftaltung rourbe D»far Stieb übertragen.
-- 8" £> a m b u r g hat fid) ein 33 a t) r e u t fr, c r => 58 u n b gebiibet,

ber fit| bie Pflege beutferjer Kunft im ©inne SBagnerg pt 9lufgafre gefeiit

— Sic 91. gr. s^r. berichtet bon finanziellen ©djmierigfeiten ber SB i c n ei

Solt'goper: „©obiel fteljt feft, bafj bog bon ber gelir. SBeingartner«

©. m. b. §. pr Verfügung geftcllte ©tammfapital infolge betriebener
roibriger timftänbe berbraud)t ift unb bäjj bie ©efellfdja'ft bem SJianne,

beffen 9tamen fte trägt, Kapital im notroenbtgen Slugmafje pr 53er«

fügung p ftcllcn nidjt mehr gefonnen ift."— SJtit bon Sijj in Q ü r i dj t)at fid) ein SSerbanb ber 93 ü h n e n =

tüuftler in ber ©djlueij gegrünbet. Ser SBerbanb bepjeeft bic

Sidjcrung ber ipirtfdjaftlirtjen, redjtlidjen unb fünftlertfdjeu ^ntcreffen
ber SÖüt)nenauget)örtgen unb bie görberung ber fulturellcn 9Iufgaben
beg beutfetjen Sljeatcrg in ber Sdjtoeij.

— Sie Komifcfje Dper in 6 rj r i ft i a n i a roill unter Seitung bon
9trnolb SB i n t e r n i % SJorftellungen ber SBalfüre in beutfcfjer Spradje
geben. 9lug SMndjeu toirfen Suife i)?ernrb»3:t)eifen alg Sieglinbe unb
Sicinrid) Knote alg Stegmunb mit.

3u 3io m foll eine 93 o I IS o'p c r gegrünbet roerben. 3t)r Kapell»

meiftcr ibirb ©alifto 33 e 1 1 r a m o fein. ®er Spielplan umfafjt italieuifd)e

unb freinbe SKuftf, baruutcr äBagner.
• ®er bon DIbenburg fdjeibenbc ©enerahnufifbireftor ©rnft

SB o e l) e ift
>
aum ©tjrenmttgtieb be§ Dlbenburger SanbegttjeaterS unb be§

Sanbeäordjefterä ernannt inorben. ®er Künftler, ein geborener aRündiencr,

fiebelt befanntlid) nadj SubloigStjafcu über.

(Stuft b. äS o l j o g c n , ber uu§ ben prächtigen Kraftmeier gefdjenft

unb fid) aud) met)rfacf) aB Sliufiter betätigt t;at, befiubet fid) in Slot. SSir

bitten bringenb, beg Künftterä tatlräftig gebenfen ju »'ollen, ©eine
Wbrcffe ift Puppling bei 3BoIfratl)ät)aufen tn SBatjern.

2BtH)CIm g u r t m ä n g l e r unb gri| © t i e b r t) roerben im SiMnter

einige Konzerte be§ ©todtjolmer K o n j c r t b c r e i n § leiten.

— - 3Bt(I)cIm g u r t ro ä n g I e r , ber neue Seitcr ber ©t)mpr)onie^

tonjerte ber ^Berliner ©taat'goper, ift junt ©irigenten ber granffurter

SKufcum^Ionäerte geroäfjlt, bie bisher ber §oltäuber SSillem SJfengcI^

berg leitete. SOceugelberg berjidjtet auf feine Sätigfeit in granffurt a. 93c.

(Sr ift junt (Stjreubireltor foroo|l ber granffurter SKufeum^fonserfe al§ auetj

beg grantfurtcr Dpernt)auSord)efterg ernannt roorben.
- Dcx ^ßrojeft, ben bie ^Berliner ©taatSoper gegen Ktaire 3) u t;

roegeu KontraitbrudjS augefrtengt liatte, ift pgimfteu ber ©taatSopci

eutfdiieben toorben.

— - ©ine Köntgsberger Same, Sifa X r e f f ,
Ijat ba§ ©iplont al§

9K u f i f b ir c f t o r i n erhalten, grau Sreff bürffe bie erftc beutfd)c

grau fein, bic biefen Site! tegitimertoeife füljrt.

- i)er SBicner Kapellmeifter Quiiuä K a t a 1) rourbe al§ OJrfter Dpcrn«
tapellmeifter unb Leiter ber ^b^ilfiarmonifdjcn Sonderte an bie OS r a 5 e r

C p e r berufen.
— Selmar 9Kc t) rx> 10 t j5 Ijat an Stelle bes! nad) Duisburg getjenben

^jSaid ©d)einpflug bic Scitung bc§ 93crliner S8Iütr)ucr»Drd)e'ftcr§ über»

uonnucn.
Dr. SBobo SB I f l;at al« geftbirigent bc§ in S a a r b r ü d e 11 ab«

gctjaUenen 83eett)obcn-gefte§ grofjen ©rfolg gehabt. S!om Jöcrbft ab roirb

Dr. SBolf ber g-ül)rer beg ©aarbrüder 9)tuftflebens fein.

— Karl £ c n t) a r b t
,
©djülcr bon Silcljer, ift al§ Seljrer für bic

Ktabier»9tu§bilbungätlaffc au bie neu begrüubete 9Jiufiffd)uIc in SBambcrg

berpflid)tct morben.
— 5ßrof. Dr. gri^ © t e i n entfaltete in ber betroffenen ©aifou in

K i e l eine febr rege unb bemcrEenäroette fünftterifdje Sätigteit, bie uament»
lief] aud) ber ©rfcbliefjuug ber älteren 3eü juguie tarn.

~ ®er bon ben 93rofefforeu ©loetjner, Sang unb 9tb. §amm au§-=

gebilbete bortrefflictje Kouäertorganift beg pfäljifdjen £aube§ft)mpt)onic»

ordjefterS, Karl $ f f m a u n (SubroigSfjafeu), tritt marm unb mit

(Srfolg für bic Orgelibcrfe feines? uerftorbenen Stuttgarter Setjrer^ §einr.

Sang ein. 3(ud) als SBactj-SpicIer b,at fid) ^offmann, ber mit bem ©rften

Konäertmeiftcr unb bem ©olocelliften beg genannten DrdjefterS, ben
befannten SBrübern Kaufmann, ein fünftlerifd) tjod)ftrebenbe§ SCrio

begrünbet f)at, einen geachteten 9lamen gemadjt.
— Sodann © t r a u fj , ber frühere öfterreidjifd)e §offapellmetfter, ift

bom S3efitjer be§ Sincrfcfjen 33abeS in ® r c 3 b c n al§ Kapellmeifter

bcrpflidjtet roorben.

— Kapellmeifter ©mil 2> u § f e , ber ©djroiegerfobn Sugen b'Stlbertg,

gel)t für bie näd)fte ©pielgeit a\$ SIffiftent !ßrof. Drto Sotjfeg nad) Seipjig.

— - 23ernf)arb © d) u ft e r Ijat eine neue Dper „®er ®ieb bes? ©lüdeä"
beenbet.

— ®em Sonrnnftler unb äflufiffd)riftftelter Dr. §ermann SKatjfe
in SÖresMau, ber bereit! im borigen ^jai)K einen 8luf an ba8 SJücfeburger

gorfdiungsinftitut für 3Ruftfmif|eitfd)oft crfjaltcn Ijatte, lourbc jegt ber

Soften cineä ftäbttfd)eu ' 9Jcufifbirettofö bafelbft unb in 9cacbfo(ge bon
.'poffapellmeifter «Prof. Safffa bie Seitung ber ehemaligen §oftapelle

{feilt ftäbtifdjeS Drdieftcr) angeboten.
- Sic Kölner Stabtperioaltung berief ben cinl)cimifd)cu Komponifteu

unb 9Jcufitfd)riftftcIIer Dr. ^ermann U u g c r 311m Drgantfator beä mufi=
ta(ifd)en SBoIKbilbungäroefcns?.

— ®er SBtener Komponift (Sgou SB e 1 1 e f j ift mit ber Vertonung
einer 33allcttbid)tung bon §ugo .§ofmann3tl)al befcfjäftigt.

Stn Stelle bc§ nad) grauffurt berufenen Sljeaterbircttorä Dr. ©ruft
Scrt übernimmt Kapellmeifter 33 e rf c r borläufig bie Seitung bc§ Stabt«
tfieaters? in 93 a f c 1.

9iic. 3 a n b u a i bcabfid)tigt, eine Dper ©iulietta unb 8tomco
ju jrijreiben. ©oll babei ©Ijatcfpearcg ®rama auf ben Kopf geftellt

roerben?
— 2)a£ betaunfe 93erliner Küuftlerpaar 3?rof. S a

f n t unb Saura
£ e l 6 i n g = S a

f n t ift für bie fontmenbe ©aifon ju einer Sournee
bon 20 Konäerten in 93öt)men (93rag, Dlmül?, SBrüun, £epliü, ^rcfjburg,

9tufjig ufro.) üerpflid)tet roorben.

— ®er Seffauer Kapellmeifter §an3 K n a p p c r t g b u f d) ift pm
(yeneralmufitbtreftor ernannt roorben.

— - 3m Berlage bon 93reitfopf & §ärtel crfd)ieu foeben: 3)a§ SBanbbilb,

eine ©äene unb eine Pantomime bon gerr. 33 u f n i. 9Jcufi£ bon
Dtljm. © d) e d.

— ®te Dperetten „§erpame" bon 9i. Stund unb „Siebegfport"
bon 81. © i b e n f ch ü | finb bon einer italienifdjen 93üf)ncngefellfd)aft,

Sl)afefpeare§ „SBic eS eud) gefällt" (galdenberg — Bilcber) bom 9!ational-'

tf)eater in 9Jcannf)eim au§ bem 9Äünd)ener SÄufitberlag Dtto «palbreiter

pr 3luffüt)rung ertoorben roorben.
— §err SReallehrcr 91. © e i g e r in 2Mnd)en legt SBert auf bie (Sr=

Ilärung, ba| er (bergl. §eft 22 b. 3. S. 354) bereits fett 1915 bic ©tüde
be<? (lancionero de Claudio de la Sablonera (©ob. ©. 200 ber 9Jcüncf)cner

©taatSbibl.) fpartiert Ijat unb mit anbeten unbefannten SSerfcn p feiner

®iffertatton benutje. (»ergl. aud) Btfd)t. f. 9JtSB. 9cob. 19 §.2.)
— - 3unt ©tften ®itigenten ber 9)l)ilb,armouifdjen ©efellfcbaf t in X r i e r

rourbe .fieinrid) K n a p ft e i n gcroäp. ®ic ©efellfcbaft wirb im SBinter

fecb§ grof?c SlbonnementSIonäertc mit erften ©oliften^uub im grüt)iat)r

eine biertägige 33eetl)oben«geier berauftalten.

gür ben Koriäcrtmciftetpofteu an bei Säd)fifd)eu SanbeStapelle
in Bresben ift ber in SDcünctjcn tätige Koitäcrfmeiftcr Slbolf © d) i c

ring in 9luSfid)t genommen.
DJforig 3a

f f
k I)at feine beiben Dpcrn „©ffeljarb" unb bag „Kätt)cf)eu

bon .^eilbronn" einer Umarbeitung unterpgen unb übergibt bie beiben
äBetf'e, bie er eiuft nad) ungemein ftarfen ©rfolgen an ber KroIl'Dper
33crlin, am Scutfcljeu Saubeätl)eater in 23rag unb in bem 9(lt)ambra-

3Tl)eatet in SKailanb au§ fiinftletifdien ©rünbeu .prürtpg, auf? neue
ben beutfd)eu SStttjnen.

Sion 9Jcat; © t e i n i {\ c r erfdjeiut im Verlag Sdiufter & Söffler

in 33erlin bemnäefift ein neues 33ud) „SDccifter beS ©efangS".
Sie junge Stuttgarter 9(ltiftin gtieba % i e r l f bat in einem

mit Sagmar 93enptger gegebenen Konjerte einen in Qürirb bi^er un-
erhörten ©rfolg erhielt. Sic Kritif anerfennt bie lounberbollcn Stimm,
mittel, bie glau^enbc Sed)uif, beu bolleubeteu Vortrag unb fagt ber Küni>
Icriu einen SBelterfolg borauS.
— ®er §auptlel)rer für Violine am ©alpurger ©co^arteum, älMllrj

© d) ro e h b a
, ift alä ^rofeffor an bie beutfebe 9l!abentic nad) ^ r a g

berufen roorben.
-— Sie Ueberficbelung 9tru. ©d)önbcrgg nad) .^ollaub fdjeint

immer nod) niebt gauj fict)er p fein. 2Benigften§ roirb jegt roieber gc»

mclbet, bafj mufüalifch einflufireiche Kreife berfuerjen roollten, bem Sd)üler
unb ©äjüpng 9Jlal)IcrS burdf ^ropagauba für feine SSerle, im logifdt«

gefdjichtlirhen Slnfdjlufj an bie 9Jcahler=^fIegc, eine Stellung p fcfjaffeit,

roie fte unter ben berl)ängnigboll uugünftigen Sjerhältniffen beS t)eutigeir

SBieu unmöglid) roäre.

— Ser 3ürdjer Kompmiift Dr. SBoltmar 91 n b r c a e , ber Kompbuift
ber Dper „SRatctiff", arbeitet au einer neuen Dper „Sie 9lbenteuer bes

©afanoba", p ber g. Sion ben Sejt gefd)riebcn hat.— $uccini fd)reibt eine neue Dper auf bem ©runbe beS Shafe»
fpearefchen SuftfpieK „Ser SBiberfpeuftigeu Zähmung". Sein £cr-t=

berfaffer ift ©torbano.
— Sag $ßreigrid)terfolIegiutn be§ 3. $rcigaugfd)reibeu§ llfigliar in

93arma hat Stlbo © a n t a r i n i ben $reig Don 5000 Sire für feine Dper
Socanbiera (nad) ©olboni) perlannt.

"f Sum OeDäätni* unferet <Zottn ^*

— 8n 93 c 1 1 i u ift ber 9Jcufifet unb Kuufthiftotifer QuliuS g u d) S

,

ber fetneräett für bie ©inführung SBagnerä in Slmcrifa Überaug erfolg«

reid) roirfte, int Sllter bon 84 3aljren geftorben.— 3« 9Jcarburg berfdjieb am 29. Sluguft ber hod)berbiente Unioerfitätg«

mufttbtreltor ©. 3 e n n e r
, beffen Seben eine Kranfheit, bie er fid)

im gelbe pgejogen hatte, in bem 9lugenblicf, alg er auf eine 25jährige
£ättgfeit an ber Uniberfität SDcarburg äurüdbliden tonnte, ein $iel fe|te.

3enner roar ber etnäige perfönliche Schüler bon 30hg. 93rahmg. 3n
feinem SSudje: 3ohanne§ 33rahmg aß Sülenfd), Sehtet unb Künftler
(©troert, SKarburg) hat er feine ©rmnerungen an feinen £et)rer nieber»
gelegt, bie als roertbolle 33eiträge pt äBtirbigung bon a3ra|tn§ ftetg ihre

SSebeutung behalten werben.
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— Q-n 93 o l o g n a ift (Stella 03 e r ft e t
, 311 ihrer 3eit eine Berühmte

Sängerin, im Sllter bou 64 Qarjren geftorben. ^brett Stuf in Scutfd)Ianb
begtünbetc bie am 25. $itm 1855 tu tafdjau (Ungarn) geborene nnb
burc£) ??rau SJcarcijefi in SSien auggebilbete fünftlerin gtterft burd) ein
©aftfpiel in ber troltfdjen ©per in Berlin im Qafrre 1878. Sie 30g burdi
alte .Spauptftäbte (Suropag, machte brei SRuubrcifcu burd) Sltneri'fa nnb
ließ fiel) 1887 nad) iljrer legten aiuerifamfd)eit Steife in Serlin nieöer,
Wo fie fid) fortan betn ©efanggiiutetritbt loibmefe. Später erfdjien fic

nod) gelegentlich int Sonjcrtfaal ober bei gefren für Signtatcf, für ben
fte eine tiefe SSerebrung t)egte. faifer SMbchn 1. hatte fic jur f. Sßreufe.
fammerfäugeriu ernannt, (Stclfa ©erfter war mit irjrem Qmprefario
(Sarlo ©atbtui (geft. 1910 in Bologna) oermäf)(t. Sie SSüuftlerin £)at

einen 1908 in 2. Auflage etfebieuenen „Stinimfül)ter" bcröffeutlirijt.

@rft< tmö Sleaauffubrunöen

— - 9M)renb ber Sommet«©oubcrberanftaltungcn beg ftäbtifdjen Sd)au»
fpie(t)aufeg 311 ,£> a g c 11 i. Sfö. brad)te Qtttenbant Subwig bag Dort fr SS.
<paufd)inamt in einem Slufsug für bie Sül)ue bearbeitete Sicbetfpict
„Sie fdjüue 9JcüIIeriu" mit ben Sd)iibertfd)eu Drigiimlntetobicu nnb
-tertcu 311t Uraufführung. Sic Schöpfung fomt nur alg fri)Wacl)cr Sier«
fud) jnr Sramatifieriing beg tt)rifd)4ragifd)cu Stoffes! angefproeßen Werben,
ba fie im loefentlidjcn bie Sieberreihe in seitlicher Slufeinanbcrfoigc wieber»
gibt nnb mit einer auf fchtuacheit frt&eu ftelienbeu, gefuchtelt '.Sjanblung
biubet. Sing biefem ©runbe toiyentriert fid) bag .ftauptinteieffc ber
ftörcr um ben fingenbeu 9Jtüllerburfchen, erlaljmt aber balb, loeit er etwa
eine Stunbe lang aß alleiniger SJtclobiefpenber im Steffen ficht. Sag
feffelube (Slement lebt im Sialog einmal gatis fur^e ßeit auf, üerfanbet
aber ebenfo fcfmell, wieber. Ser Seifall tonnte am (Snbc nur ben fid)

rebliri) um ben erfolg mütjeuben Sarftelleru gelten. ä)f. 93.— Sie Serliner ©taatgoper wirb in einem SQHuä ©traufjifchet 28er fc

beg SJieiftcrg Q f e p I) g I e g e n b e 3111 beutfd)cu Uraufführung bringen.— $rof. 9Jcct)er (Ulm) bringt mit bem P)iIl)arntouifd)en Drd)eftcr
bag ftonjert in dur für gto&eg Drcbefter mit obligatem tlaüier Don
Slugtift S)alm Anfang Cftober in Ulm 311t erfteu Aufführung.

«iiiiimim*Wti».uuuuinmuuui«Mt«uuui<{>

SBermiföfe 3la*ri*fen

— 93or 100 Qabreu tjat (Sbcrl). frtiebr. 38 arder, ber Segrüubcr
ber finita (£. fr 3Mcfcr & (Sie. in Subwiggbutg, ben ©luubftein für
ben mettbefanuteu Subroigäburger Orgelbau gefegt. Sie frrma bat 311

ihrem (Shrentage eine Schrift Dr. Sotmctg erfebeiuen laffen, bie ein
Auszug au» ber feinerjeit beröffenttid)teit £eibelberger Siffcrtatioit be*
Serfafferg über bie Oigelbauinbufttie in Subwiggburg ift unb betn I)unbert=
jährigen erfolgreichen Stiugen ber frrma in liebeOoll eingehenber SBcife
folgt. Sie Heine, mit bem Silbe S. SBatrfcrg gcfd)mücfte @d)rift Oer»
seidntet am ©chtuffe bie gewaltige flteibe ber üou bei finita nad) alten
Sßeltteilen ausgeführten Drgelueubauten: für Slfrifo 30, für 9corb»
amerila 12, ßetttratanterifa 40, für Sübanterifa 49, für SIficu 30 für
«uftralien 8, für Europa etwa 2000 Drgefu.

. Sine gewaltige f u'lfur-

arbeit, auf bie bie £ubw:ggburger ^-irma mit Stecht ftolg fein barf.— 3)ie berliner £ t e b e
.
r t a f e l ift üou ber Q n u § b r u d e r

ü t e b c r t a
f
e l 31t einem 83efuchc ciugelaben Worten unb Wirb biefer

ISinlabung folgen.

— S)er „aSerliuer Sörfen-CEoutier" braute fttrjli^ fofgeube Hotiy.
Sie leütc 9tid)te ^raty ©djubcttä, eine hochbetagte Same, 'lebt in SBieu
m bitterfter 9cot; bie ©tabt SBieu 3al)tt tt»r monatlich 24 fronen. ®a§
ü. ainsengruber.Ä'omitce in aJcü^ufdjIag, ©teiermarl (Dbmauit: ^rauä=
^ofepb 33ö^m), bittet um ©penben für fic in 2»attnoten, bie eg birett
bon grl. ©djubert beftätigen laffen Will. Sag Komitee fügt hitrsu, baß
bie hilflofe alte Same bud)ftäblid) junger leibe. — äöie fidf unfere Sefer
erinnern, haben wir febou üor etwa einem gatrtc um ©^enbcn'für ©d)ttbcrtg
Stiebte gebeten. 35ir wieberholcn unfere 33itte tnftänbigft. Sjor allem
aber richten Wir an £einrid) 83 e r t e in 3fd)l bie Sluffotbcrung, au§ feinem
Stiefengc Winne burd) baS SretmäberlhauS ber alten, franfen unb hungern»
ben Same eine angemeffene ©penbe 3u!ommen ju laffen. ®efc|icr)t
baä nid)t, fo crwäd)ft baraug ben beulten Sühnen bie @hrcur>flid)t, bie

Partitur ber Dperette bahin 3U beförbern, Wohin fie fdjon lange gehört
hätte. Sie gleiche äluffotberttng ergeht hiermit an ,£>erru S a

f
i t e

,

ber fein Dpu3 „^annetl" @d)ubert entlehnt hat. Set §err foll fogar
ijkäfibent beä SBiener @d)ubett=Sunbeä fein! D mei, bu Cefterteid) '.

.

.

— innerhalb be§ 91 i e b e t r 1) e i n » 93 e 3 i r f 3 3Wtfd)cn $ambotn«
S^edlinghaufeivOelfenfircheu foll ein © t ä b t e b u n b * D r'd) e ft e r

gegrünbet werben, über beffen finansielle gunbietung Wit folgenbeä
erfal)tcn: Ser S8otanfd)Iag rechnet bei einer (Siefamtsahl üou 300 3at)reg-
fonäerten auf eine unmittelbare (Sinnahme üon 540 000 Sölf., bei aK
3ufd)üffe 249 000 Wl au§ ben iutcreffierten ©enteinben, 150 000 Tit.
vom ©taat unb 50 000 $0cf. auS pttüaten SKittelu ber Qnbuftrie äufliejjcn
müßten. Sem 23emet)men nad) hängt bie S3erwir!lid)ung beä 55laneg
nur nod) Bon ber Bewilligung beg ©taafggufdiuffeS ab. Slt§ Ctd)cfter»
leiter ift SJcu.fifbtreftor ißlautenberg (Stedlinghaufen) botgefeheu.

tl. 93.— SBährenb bei augenblidächen öntenbauteulrife tu ©ffen unb Sodjnm
taud)t ber $(an auf, ob nicht im Qnteteffe ber SBerbtttigung be§ %tyatex~-
betriebg unb jugletcf) einer ©teigerung ber lünftletifdjen Setftungcn auf
bem ©ebict beg ©tfjaufpieB unb ber Dper 3Wtfri)en ben ©tobten,S ü f f c l.»

b r
r = S u 1 S b u r g « (S f f e n = 93 d) u m eine S 1) c a t c t g e m e i n *

fd)aft gefd)loffeu werben tonnte, bie mit einem aufjergewöhnlid) gut
unb au§retd)eub befejjten ^erfoual für beibe Qwcige fämtlidie biet ©r'ofj»
|tabte hod)Werttg unb auregeub 31t berforgeu hätte, ^nfonberheit bürfteu
Suigburg unb 93od)unt, bie gegenwärtig nod) auf Cberugaftfbiele bon
Süffelborf unb (Sffen angewiefen fiub, au* bei ^laubutdjfühiuug im
©mite einer ©leid)bered)tiguug bei Sühnen uicf)t 311 unterfchärjenbe
Vorteile ^teljeit.

jj; ^— Set S r e i -TO a § f e n - 3i c r I a g ©. m. b. 9Jt ü n cl) c n , 'faro-
ImenVlab 3, Slbteiluttg füt SJcufif- unb Sl)eatetwiffenfchaft, fdireibt
greife für St r b e i t e it über St ö r p e r e r 3 t e h u n g unb
r b t) t h m t f d) e © t) m n a ft 1 1 aug. Sag Problem foll auf mcbi»
3Uitfd)=wiffeufi-haftIid)e ©runblagc geftellt werben, gleid)3eitig aber üou
pabagogiftfjen nnb tünftletifdjen ©efid)tgüunften aus aufgebaut werben,
ffig foll tnttfehe ©tellung 311 beu Biöfjcriqen ©hftemen genommen, aber
3ugletd) and) neue unb eigene ©efid)tguuufte unter äufammenfaffung
ber beengen pofitiüeu (Sttungeufdjaften gefuubeu wetben. Set Um-
fang ber Sltbcit ift freiem Seiteben übetlaffeu. Meutere Stitbien, (fffal)*

Srofd)üren fommeu ebenfo in Sctrad)t wie Sehrbücher ober umfaffenbe
.Öanbbüdjer. Stuf guteg, originaleg Silbetmaterial wirb befouberes ©e=
wirbt gelegt, gg fiub brei greife ausgefeilt (3000, 2000, 1000 Wi

)

Set »erlag uetpftirijtet fid), bie bteiggefröiiten 38erfe 311 beröffeittlirijeu
unb 31t honorieren. Ser Serlag ift berechtigt, weitere, nicht preiSgefrüute
Berte 31t erwerben. Sic ^reigrichter fiub bereri)tigt, auf bie «ßreisioer»
teilung 31t bergichteu, wenn bie eingcreidjteu Slrbetteu beu Stufürüdjcu
ntci)t genügen. (Sbenfo fiub bie ^rciSridjlcr bcred)tigt, bie jur $reig-
bcrteilung jur Setfügung fteheuben Dcittel nad) anbeten ©tunbfähen
311 bertctlcn, wenn fid) bieg au» ber Strt bei eingereichten Arbeiten ergibt
Sie 9Jcatmffnute müjfcu ohne Slugabe beg Scameng beg Sjerfaffcrg' mit
einem tenuwort bejetdjnct fein, beig atg Suiffdjrift für einen gefdiloffeneu
Srief 311 oerweuben ift, ber «amen unb Slbreffe beg «erfafferg ent-
halten foll. S((g Sermiu füt bie Ablieferung ift ber 1. ^ult 1921 feft=
gefefet. 5?rcigrid)ter fiub $»of. Dr. ©icgfiicb SJcollici, ©eheimrat ^rof
Dr. tracpelm, Siibhaucr 9jrof. §aug ©d)Wegerle, «jjrof. Sü
ü. 9Baltcrgt)aufen, (Jhefrebaffeur Dr. Jyriebrid) 9Jföl)I unb 91. ©rijtem-
mer, Seiter beg Srei»9Jca§fen-SerIageg 9Jä'ind)en.— Sie SJeretuigung 9J(üud)cuet 9Jcu f i f f t i t i f e 1 f>at

bc|d)loffcu, btc (Stftaufführung beg angeblid) „©ct)ubcttfd)en" ,,.fian =

11er 1" am 9J(ünd)ner ®ärtuerplat3«Shenter n t ri) t 311 bc]>red)en, um
fiel), footcl nn iljr liegt, uid)t an biefer Seichcnfriiänbung 311 beteiligen
(Srauo! S. ©d)r.)

— Sie Serliuer ©taalgoper £)at bie 2tbfid)t, SBagnerg 3;ugenbwert'
„Sag ü t e b e S ü e r b t" aufsufübren, bod) muffen üother SJertjanb»
luugen mit bem früljercn tönig üon SSatjcru ftattfinben, ba bie Partitur
beffen Eigentum ift. — Ser «Keifter felbft hat bou öffentlichen Slufführungen
bicfcg SBcrfeg, bog er alg „Sugenbfüube" be^eicfjttct t)at, nidjtg wiffen
wollen: tu einer füäteten aBibmung ber Partitur an fönig Subm;g II

frijrieb er:

,,3d) irrte eirtft unb möd)t' eg nun betbüfieu,
SBie macl)' W) mich ber Qugenbfünbe frei? —
3hr Sßerf leg' id) bemütig Sir 311 ?yüficn,

Safj Seine ©uabe if)iu (Srlöfuug fei."

— Sag SJcaugforiffchc SOcufifhiftoiifd)e SJcufcum in Jviauffurt a. Wl.
betauftaltet bom 19. ©eptember ab eine ber Erinnerung an bie am
6. Oftober 1820 geborene Qennt) £ i u b , bie große fd)Webifd)e Sängerin
uub P)tlanthrotiin, bie 1845 im 3JcaitgEopffcbett $aufe üerfeljrte— Ser Stabtrat üon S r c g b e n hat 30 000 SRr. 3U einem ©arantie-
foubg für bte üon ber S3oIfgfiitgafabemie' üorbercitefe 9tuffüt)rnng bet
SId)ten Sümphouic bon ©uftab M a t) I e r bewilligt.— Slnläfjtid) beg beborftehenben 150. ©eburtgtageg S e e t h ü e n g
beabfidjfigt bie ©tabt Sonn für etwa 400 000 fflif. (Setm- günfuub«
3Watt3tg- unb günfsigpfennigftücfe ) © e b ä et) t u i g m ü u 3 e n mit' bem
aufgeprägten Seettjoben-ffiopf unb ben Qahteg3al)Icu 1770—1920 alg
Scotgelb rjerftellcu 311 laffen.— Sn Seilt (U. »(Sngabin) Witb ^tirjctt her er fte bünbnerifrije
Lrganifienfurg abgehalten.
— Sceuhorl feierte ben huttbertften ©eburtgfag 0011 ^eniib 2 i 11 b

bet „©cbwebifrhen 9cad)tigaII".

— SSie ber SKeueftrel
' mitteilt, berflffentlidjte ®. SJabiciotti in ber

Siebue II Pianoforte einen Sluffaü über Svoffini alg ^ianiften unb
fomponiften bon flabietntufif. 200 £labierftücfe Stoffiuig finb in 5ßifa
nn Liceo Mnsicale aufbewahrt. Qu ihnen fteeft allerlei burteSfer ,&umor.
(Sine fompofition ift „Sticinugöl", eine anbete „(3in fleiner Sjergnüaunag-
311g" betitelt.

'*

§u unferen Silbern. Ueber ben auggeseiebneten 9Jcünchener Säuger
S r b e r f e n fpridjt fid) ein Sluffaü unfeteg SJtitarbeiterg Stid). SBüt3
attg. Siographifd)e 9cotijeu über ©eorg ^of.I finben unfere Sefer in
§eft 21 ber 9c. StR.-f}.

3nfoIgc bes Stuttgarter CSencralftrcifs t;at fid; bic Verausgabe
öiefes Qeftes bebauerltcitertoeife um eine IDoc^e »er3öaert, was
wir 3U entfdjulötaen bitten.

T>et Derlaa bet neuen Htufifcgeituna.

6d;Iu§ be« 53latteö am 26. Sluguft. 5lu«gabe biefe« Sefte« am
23. September, be« näd)ftert &efteg am 7.. Öftober.

üetamu.0l ill(1>.T ©rbriWdtcc: tirof. Dr. 3Bi(i6aIl> 9I««eI in ©wtCflOTt - *cu<I un» <8crla8 oon «arl (Scttnlnaec 9Iad)f. fftnft" »lett In öluttaa«.
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Sfcflbeüfdje, pöbagogifcbe, forfd-

roiffenf*aftli*e, muflfoef*!**-

lidje unb unferbalfenbeSuffäfte.

9(bt, frau.v 3um 100. ©eburtgtag.

2km 9luguft flücljatb 93.

9leftl)etif, Sie neue, ber mitfifa«

(ifeben ^mpotenj. Bon SB. Wagd
149.

9(u§ bergilbtcn Blättern. Bon 5Ro«

berief) bon SWojfifooicg 204.

9(ugbxmbigfbicleng, Bom formal»

bilbeuben SBert beg. Bon 9fub.

Öartmann 245.

Bad), Qol). Geb., bim ©ruft Siffaucr.

Bon 9tug. SRidjarb 12.

- 3ur ^voI)anne§=^paffton. Bon
Sticobor Beibl 214.

Baumgartner, SBilbetm. 3"iitl00.©e«

burtStag 250.

Beettjobcng Sonfbraclfe, 3"- ^ort

9lrmin tttab 294. 311.
- .ff'labierfonatc iu As dur. Bon
St), frimmel 136.

Berliner Sgl. $od)ftf)ufc für SCRitfit,

3ur ©efditditc ' ber. Bon B.
9Wartell 73.

Btttnerg, Sultug, Stil. Bim Sbeobor
£>aag 24.

Bral)ing, Sofjanneg, in Sjolloub.

Berfönlidje ©rinnerungen ' bim
Quliug «Röntgen 236.

- »Siteratur, Weite. Bon SB. Wagd
346.

Büfjnc, Sie bifionärc SBelt im
Stieget ber. Bon SSalter 9lbenb«

rott) 20.

Sregbncr ©taafgober, Sic. Bon
.£>. Blatjbedcr 331.

„Gnergicug", Sag ©tjftctn. Bon
Sbeobor Wüttfcr 180.

©rjieljung, 9Jatfifalifct)e, unb mufi«

falifdjc' SSoII§biIbitng. Bon 9)(. .£>.

Soffen 170.

©rgiebungganftalten, Dcffeuttidic

görberung unb llntcrftüjmng mitfi«

falifdjer. Bon Sofcbf) 3Jt. <p.

Soffen 357.

fröte, Sie — bag Sttcffinb ber

beutfdjen §au§mufif. SSou SgcmS

St. «Karten! 56.

frtge, Sie. ©in ©räidfunggfaftor

im Sombofitiongitntcrridjt. Bon
9iub. ,§artmann 41.

friturigmug, Ser — eine imbeutfdjc

©rfdjeinung. Bon SBilibalb

Waget 1.

©arfenfonäcrtc, ©ebanfen über. Bon
Bruno Seibotb 383.

©egenrefonnation, Sie Bebeutuug
ber, unb beg äOjäfjrigen Sricgcg

für bie bcutfcl)c SDiufit. Bon Sari

Bleffinger 296. 312.

©eigenmacfjcr, Sic ftcirifdjcn. Stirpe

©efd)id)tc ber ökigenbaitfunft in

©teiermarf. Bim 9((oi§ Wa?.

Baifiter 184.

©erbert, 9Jiartiu. Tvürflabt bon
©t. Btaficn. 3um 200. ©eburtg«

tage. SSou Stbotf Brinjinger 366.

©riccrjifdjcu ^bilofobljcn. • ©tmag
bon ber (Stellung ber äKufif bei bcn.

Bon b. Srotta-Srcrjben 197. 213.

$abnenfd)i'eicg, Bon ber Sühiftt bcg.

Bon Balcntiu Subroig 54.

.Hamburger ©utgafabemic, 3' ir

.'punbertiatjrfeicr ber. Bim Bcrttja

SBitt 56.

ftarmonicbcrbiiibimgcn, Sch,!ti[;btl=

benbe, in ber 9Jfufif ber Wegen«
roart. ©in Beitrag jum S}cx=

ftänbni§ bffi fommenben Slitc«.

SSon kalter Stein 84.

Sjauiotnufif, Sie SJiiffion unferer.
"

SBon 5». öübner 293.

„,?>iftotifd)e" Sonderte, lieber. $!on

ftanS Suebtfe 88.

Cioüanbs JJiufittebcn im neim,;el)uten

3;at)rt)unbert. Son ©. Bottcu«

tjchn 229.

— Bon S®. Gibmadjct 3t)neu 315.

£io'tläubifd)e Som^oniften. Bon ©.
'

3iuboIf iWengctbcrg 238.

Qrrgarten, 2tu3 beut .mufünlifdicu.

Bon fr 2(. Slöt)Ier 252.

Sirdjeumufif, lieber bie jelugeu gu«
fteinbe iu ber fatt)otifd)en. Bon
Slnton Sieit 249.

.Sird)enmufit unb .Sircbeumufifern,

lieber ©tcltung unb Bebcutuug
bon, im neuen ebanget. Seiitfdj»

taub. Boit £>. £c^lctlin0 183.

,firdicnmufifcr, ®ie tünftige ?(ns«

bttbung ber. Bon ffialbemar

Banfe' 295.

Stabierfdjulcu ber Sfonfcrbatorieu

unb SDcufifafabcmieu. Bim Stuguft

©trabal 171.

fftabierfbiet, Sie S8id)tigfcit ber Bc-

n»cguug»leb,rc beim 9(nfaug*unter"

rid)t int. Bon @. freigeben 365.

Sompofitionälefjre, ©iu Beitrag jur.

Bon 9Uce. ^cmnitj 107.

Stontrabunft unb BoItj|)tnmie. Bim
Sftcf. Scmniti 277.

fonäert, 9cad) bem. ÖSefbräd) oou
@corg Böttdjer 17.

SEunft, Betrad)tmtgeu junt SBefcu

ber. Bon Subwig ©criba 49.

Suuft unb fptjbnofe. Bon ©mit

Bdfdmig 165.

ffuuftlicb, Sag, unb fein £ejt. Bon
SBiltjelm Sauffenbad) 181.

Siinftwcrfc, ©iufüljrung in mufi«

fafifdje. Bon ,§an§ Mersmann 133.

Sieberte^t unb Sicbfag. Bon SRaj
Ungcr' 101.

Sifjt, frvonj, in feinen Beäieljuugcn

l\i Bcrtioj. Bon Gilbert SJcaecficm

burg 266. 281.

—§ leid)te Ätabicrftiicfe für bcn
Unferädjt. Bon ©t)r. Snatjcr 43.

Suftbarfeitgftcucr. Bim .^cinrid) Bot)I

189.

3M)Icr, ©uftab, an SBilfcin iWcngel«

berg. ©in Blatt seitgeuöffifdjer

9!)cufifgefd)id)tc bon (i. 9'fubotf

gjicngelbcrg 234.

SUictobie, Sic B^ciofu'iflf ^ ocv -

Bon $)au3 ©d)orn 33.

SJtotib« unb .'parmonielcljre, ©c»
bnnfen äur. Bon ©buarb Biaufcr
28.

SKojart, BS. 91., auf bem Sf)cater

unb in ber Jffiirdje. Bon $an§
©djorn 108.

—, Stubautino für Biotonccfl unb
Iftabier. Bon fort Bicncrt 125.

—§ ©t)inbt)onicu, 3ut Suftrumeu»
tierung bon. Bon ©erb freiet
leben 9. 22. 38.

— Bon, big SSagner. ©in Beitrag

jur Cbcrugefd)td)te. Bim Sotbnv

Raufen 90. 103.

— Batcr. 3ur 200. BJicbcrfefjr

feines ©eburtgtageg. Bon Bcrtlfa

Söttt 71.

SRoJartcum unb frftfpictbaug iu

Salzburg. Bon SBalter Stein»

faulet 202.

SDhtfif, Ser Stambf gegen bie beulfdie.

Bim SB. Waget 325.

—, Born lU'finu ber. Bon .Spang

©rfjom 261.

SKufifalifcIfeu ©d)affeu§, 3ur ^f1)^)03

logic bcg. Bon Start Bleffingcr 373.

iOcufifatifdjes nug einem [Reifelage«

bnef). Bim Sili ^reifenbanä 118.

äRufiferbramen, Heber. Bon fRid).

3Jcübiug 328.

TOufiferVotitif. Bon Widiarb ?J(ö6iitg

27.

SJhififerfiebtuug, Sie. Bon Ctfo
Tla\)t 206.

9Jiufifr>erein, 9l((gemeincr Seutfdjer.

.<pat ber 91. S. 3,'f. nod) eine 3u-
funft? Bon Baul TOorfob 81.

Wotcn, SRufif ofjuc. Bon iKaro 65.

Drbljeug. Bon SBiltietm Sauffcn«
bad) 376.

Batcftrina, ©iu 9lad)roort ^u. Bon
©. 9l(tmaun 220.

Barfifat unb ©tjriftcntuin. Bon SRar
Sciling 217.

Bfitmers, .S>mg, 3 IIV Sritif. Bon
Grtoin trott 360.

Bribafletjrenbcu, Sie Stellung ber

felbftäubigen, in ber ©efetigebung.

Bon SBatbcmar Banfe 270.

ffieger, 9Jtaj, — ber ©fjjreffionift 248.

9totterbam, Sic beut'fd)e Ober in.

(1860—1890.) Bon SB. ©ibmadier

3f)nen 375.

9}ubinftein, 9(uton, 3llr ©viuuerung
an. Bim Bcrtfja SBitt 92.

©änger. 9.ßcfd)C 2(ufgabe t)ättc ein

grofjcr beutfdier Sänger jeht ju
_ erfüllen? Bon £tto Sdmtitt 126.

wdiönbergg, 9(ruoIb „Sie ^atobg«
pleiter". Bon SMtcr Stein 123.

'«djumann, Stöbert, iu feinen Brie»

fen. Bon §aug Seffmer 327.

—%, ©tara, ©inige Briefe. Bon
M. Streifig 35.

Slaroifdtcr iWufif, Bftege. Bon Mo«
beriet) o. SJfojfifobicg 5.

Smetanag, fr, „2(m Seegcftabe".

Bon §ang SHergmann 133.

Stittcl)re, ©ine mufifalifdjc. Bon
SB. Siegel 364. 382.

©trafjburg, ©iittcrbämmerung in.

Bon ©. 9lltmaim III.

©traitf3«Bremicrc, SBirtfcbafttidicg

bon ber jüngften. Bon ©mit

Bctfdmig 52.

©übbcutfdjlanbg ©citbung. Bim
©nül Bctfdmig 309.

S'onbramag, Sag ©übe bcg beutfdjen.

Bon ©mil Bctfd)tüg 342.

Sonbft)tf)OIogie, 9'£eitc ©rgebniffe ber

erbcrimcuteltcn. Boü fp. SJJeif;«

ner 110.

Bermirrung ber Begriffe, Sie. Bon
9lntou Keidjct 341.

Btcu£tcmbg, 3um 100. ©eburts«

tage. Bon Bcrtlja äöitt 188.

Bofalmufif, • Qu ber, fdjioanft bie

Bebcutuug febcg notierten Soneg
in ^ejictjung jnm @timmgabcl-a.
Bon ©arl ©it? 222.

Bolfsf)od)fd)iilc unb 2Rufif. Bon
9tcinl)olb 3imt1lermaun 380.

Bolfg'ticbg, OScfcttfdjaft jur Bftege
bcg. Bon SB. Wagd 190.

SSagncr, 9{icfiarb, alg ©tljifer. Bon
9Jcar; ©citing 69.

—
g, 9fid)arb, Ucbenutubniig beg

Sfjeatralifdjen. Bon 9titguft S\

Stubcnraud) 139. 154.

— $itt Borgefd)id)fc ber erftcu

Barifer Sauul)äiifer«9(uffül)nuig

(19. SDMrä 1861). Bon ©tcbtjau

.tcfiilc b. Strabimi^ 200.

- 3nm Bcrgeffcubcitgtrauf in SB.g

©bttcrbammeruug. ©ine ©ntgeg«

nitug bon 9(. Bri'tfer 317.

— «9(ugftellung in Seib.yg. Bim ,ffurt

TO. frrnnfe 263.

SBeber«, ©arl 9Waria bon, „frcifdjüj}".

3um Berftäiibuis einer tcjtlidi

unftaren Stelle in. Bon W. Men-
nig 348.

SBicucr ä)iufi[
:

erl)aufcr. (frörtfc^img.)

III. IV. V. Bon St)cobor iöaas

107. 152. 265.

SBotfrum Bliilibb. ©cbädjtnigrebc

bon Dtto g-rommel 6.

3eit« unb 3ufuvtf t36ebcufcn. Bon
SSalter 9lbenbrotl) 117.

3elenfa, Qoljauu Sigma?. ©iu fcliv

mit Unrcdit uergeffener SKeifter ber

djcnialigcu furfad)fifd)«bolnifd)eu

.Öoffabclle. Bon Sltcranbcr 9.11er-

fel 349.

Siootapbifdjeö

über jeifaenöffifäe Äün(l(er.

Broberfen, friebrirl) 381.

Brund, Sonftantin 362.

Srcdifler, .Spermaun 224.

frelbtoeg, ©rid) t 284.

©eorgii, SSalter 124.

©reibener, .ficrmaim 3.

.«pollänbcr, 9(terig 190.

^bogün, SFiaria 330.

ffatbed, 9Jcar 152.

Stengel,' Julius 13.

Stöbler, fr. 9ltbcrt 246.

Sang, fieinrid] f 157.

Sot)fc, Otto 21.

9Jccngetberg, SBillem 230.

9Jcct)er«Dlberglcbcn, 3Jfaj 199.

9Etcobe, Qcan Souig f 31.

Sciemann, SSalter 50.

Wocltc, 9t. 9ltbcrt 167.

Dnegin, ©ugen B. f
Batti, Slbclina | 32.

Beterg, SRuboIf 141.

Wenncr, 3ofcbf) 36.

Kofcn, ©Ijarlotte 42.

Sd)mib»Siubncr, 9lugufi 345.

Sdjönbcrg, 9lrnolb 122.

©ommer, ,?iang 218.

©tüljr, 9iid)arb 270.

SBaltcrstjaufcn, SB. b. 18.

SBilter, Suifc 280.

SBoIfrum, Wiipp f 6.

Äius &etn Sölufiftcben ber

®eoenroart.

8. Seutfd)cg Bad)=Seft in Seidig
19.—21. Sinti 1920 336.

Babcner 9Jhtfifetcnb, Sag. Bon
$erm. lieber 254.

Briidncr.fricr in ffirefclb 333.

frürftt. Qnftitut für tnufifiniffcnfd)aft=

Ii d)c frrfdjung ju Bürfeburg,

4. ©tiftuuggtag, 19.—21. ^uiu
1920 332.

9Wal)lcr«fr"ft in Slmfterbam 6.—21.
9Jcai 1920 288.

91. 9fieberrf)cinifct)cg SOcufiffcft in

9(act)cit Bfingftcn 1920 300. 318.

3. 9teger«frft in ^cna 2.-4. Quli

1920 333.

21. Sd)lrieiäerifd)cg Sonfünftlerfeft

in 3itricf) 301.

50. Sonfüuftlerfeft beg 9lllgcmcincn

Scutfrf)en 9Jhififoercing in SBeinmi
8.—12. Sinti 1920 302.

llt» unö (Srflauffüfjrungcn.

b'9(tbcrt, ©., „9tcbolutiimgl)od)äeit".

Ober 58.

Bauftitern, SBalbemar b. „Sag b,ol)C

Sieb bont Sebcn unb Sterben".

Cratoriuiu 112.



«ittiter, Julius Diene atiufif ;,n

Diarmunbä „(SScfcffcltc Watttafie".
Sauberfpicl 193.

— „Sic Sobcsiarantcttc", «Jkirto-

mimc 287.

Stöttdicr, «ufa«, „Sag GfottcSinhmc-

t
(icb bc3 öcvnt SäSoltcr Don ber
Vogelmeibc". Cratorium 285.

- „Satambo". ST per 271.

Idar*, 7vi'., „rtcnuintore mib Werbn".
Cpcr 59.

Mtt, Seo, „Ser gotbeue Voqct".
Cper 286.

Wal, Staus, „Ser Dlr^t ber Sobcibe".
Siointfcbe Cper 77.

Wraeucr, *paiti, „Scbiriu imb Wer«
(raube ". Steilere Cper 254.

Vau«, Sio, „DJiaria oon Söcagbnla".

Cper 157.

Miinbel, «eorg Aricbrid), „SKobc-

finbc". Cper Don Di. Stapin 850.

Sieger, Diobert, „(Sin Js-eft auf Smber$-
leb". Cpcr 95.

Siitbcbraub, G., „Tyirfcfnn,',". Sraitin-

pljantafic 144.

Tsftel, Gbgar, „Verbotene Siebe":

„DJiaieit
(

iaubcr". Qtoci STpcrn 45.

Staun, Smqo, „Der A-rernbc". Wnn-
taftifdic Cper 225.

.vieufiter, OSerI)iirb u., „Sio Wiiilter".

(Sin DJ?aricu*Cratoriiiut 113.

.st rentier, Soonib, „Scr OJott nnb bic

Vajabcrc". Pantomime 192.

Seid)tcutritf, Swgo, „Ser Sisitiaitcr".

(Sin Ijeiteresi Spiel mit Säuselt 319.

Sorent), 9(tfreb, „Sie DJioubtdietii-

bamc". Cpcrctte 45.

DltoScagiti, W'tro, „Sobolctta". Gpi

fdjeö Sranra 255.

DJiattartfd), Dtlbert, „Wrnjielln".

iüirtfifbraiua 127.

rHioutcmc^i, fttalo, „Sic Siebe breicr

Stouige". Sragifdie Cpcr 13.

Ditibor, SRidjacI, „Soitna finita".

Cpcr 174.

'

*'oettc, 9(tberl, „^raueoio Villou".

Cpcr 299.

Waten, £torft, „Stuf Tvtügclu bc?

©cfaugeä". Singfpiel 220.

Dinngftröm, Sure, „Sic .STroribrnut",

©per 60.

Wepicet, (S. Di. oon, „bitter Siiau-

bart". aRärdjcufpicl 175.

3d)jetbenip, „Sirautraub". Cpcr
95.

Sdioed, C, „Sou Diamtbo". .St'omifdic

Cpcr 9(1.

Srbrcfcr, Tyran;,, „Sdiatigräber".

Cper 191.

Stepfjan, Dtubi, Xie erfreu DJicufdicit.

_Cper 332.

«twnß, SRiriiarb, „Sie ftrero ol)uc

Sdiatteu". Cper 46. 76.

Sscnbrci, 9(lfr., „Ser Sürfifenbtoue

Warten". DJiärdieufpiet 193.

äSattcr«t)aufeu, £>' Sic Sioneu-

ftemer Stochert. Cpcr 96.

SlVingortnct, Jifr%, „Sic Sorf-

f dritte", Cper unb „äJceifter DInbrca "

Stomtfdie Cpcr 287.

DJÖcifjlcber, «Parti, „Sa« ^reimanm;
finb". Cpcr 29.

lllufifbricfc. JJeridjte.

Radien 207. 272. 300. 318.

Mttcitburg 271. 285. 304.

Dtltoua 319.

9tmfterbaru 240. 288.

9tfd)affcnburg 350.

ätugäburg 383.

ä3abcu*äiabcn 254. 289.

Si-armeu-Glberfclb 158. 319.

»afet 97. 274. 353.

Berlin 207.

$>taitt'enburg a. S>. 61.

83od)iint 289.

93raitnfdiroeig 194. 335
Breslau '77. 320.

«ubapeft 162. 174.

83üd'cburg 332.

58ucuo§ DfircS 208.

Gharlotfcnburg 13.

IStjemniti 113.' 350, •

Sarinftabt 175.

Scffau 175.

Sbbctn 384.

Srcäbeu 76. 225. 254. 255. 286 304
Süffctborf 350.

Gifenad) 351.

Grfttrt 194.

tSffen 159. 335.

A-ranffurt a. DJi. 59. 112. 191. 332.
Ateiburg i. 8i. 144. 319. 367.

(%nf 162.

Wera 45. 241.

(Wogau 97.

Wülfingen 350.

«ras 369.

Öalle a. 3. 61. 113. 208.

yamburg 113. 15!). 226. 272. 320. 368.

Öaunoücr 321.

3:cna 273. 333.

.WartPrutjc 45. 96. 273. 299. 384.

.Staffel 128. 175. 290. 35-'

Miel 242.

Stötn a. MI). 175.

St'onftaus 3'~>2-

Strefetb 333. 336.

Striftimtio 30. 95. 97. 338.

Saiibstvut 369.

ileipäig 29. 58. 114. 193. 336.

üörrari) 336.

Hcagbcburg 127.

iWaitntjeini 160. 192.

9ttccflcnbiirfl.3tre!ifc 336.

ätiüncbcn 304. 337.

Wünd)en'(y(abbari) 145. 256.

ilJorbfjaufcu 385.

Dürnberg 95.

Wmtcn 97.

Wag 30.

SKcidicnberg i. m. 97.

id)ina(falbcn i. St). 114.

«ollu bei iliiinriicn 290.

Stettin 145. 321.

Stuttgart 60.. 90. 145. 101. 352.

Xepti{i»Sd)ömni 97.

U(m 256.

Verben (9ütcr) 353.

Stknuar 128. 302.

33icn46. 157. 193. 255. 256. 287. 334.

ÄMcsbabeit 322.

Söhren a. 369.

äöürsburg KU. 338.

Zürich 170. 287. 301. 385.

Kunft unb Künftler 13. 30. 47. 62.

78. 98. 114. 129. 140. 163. 177.

195. 209. 227. 242. 257. 275. 291.

305. 322. 339. 353. 309. 386.

€rft= uui>Keuauffüt)rungcit 15. 32.

48. 03. 78. 98. 115. 129. 147. 104.

178. 190. 210. 227. 243. 258. 275.

292. 307. 324. 339. 354. 371. 388.

£>«mifd)tc Hacfiticfiten 15. 32. 130.

147/104. 178. 210. 244. 259. 276.

292. 307. 324. 339. 371. 388.

5um iSc&äctjtnis unfercr Eotcu
15. 30. 48. 63. 79. 98. 115. 129.

147. 163. 178. 210. 227. 243. 258.

275. 291. 307. 324. 339. 354. 371.

387.
*

Unfcrc inufttbcilagc 16. 116. 179.

212. 270. 308. 340.

3ü>bi(t>ungen.

?(bt, ^ranj 94.

9iinfterbaincr (Soneert^ßSeborou.

«citfjere -9tufid)t 232.
— (Soncert«©cbrnrlo»Crd)cfter unter

Scitung öon SBillcm SJfengclberg
283.

öratfmg, ^oljanncg 237.

^roberfen, g-rrebrid) 381.

ikuiuf, ,ft ouftarrtirt 363.

(Srüger, ^otjauit 299.

Sicpcrrbrod, 9llpl)ouä 230.

Sopper, (SonrcliuS 230.

rt-clbweg, (Srid) 285.

TvrcScobalbi, GSirotamo 29s.

Sreper, 236.

(«erbert, SOfartiu 307.

(sjräbcncr, ftermaun 4.

.^amnterfdjmibt, 3(n breas< 316.

,siaubfd)rifteu bccribiutcr llfufifcr:

%k'tn (Sornctiusi: Sffibmung für

Mofa D. iliitbe 80.

«ufraü Srjcnl)Icr: «rief au Wcngcl-
berg 235.

4

4-
Jartitur)citc bc-? i'iebc* uou

ber (Srbc 241.

sjafttcr, Spauü üeo 297.

.sjbttge^, ÄKt) 351.

.sjolläubcr, Süerie: 190.

Soll, GScorg 384.

^uogün, 9Jcarta 330.

.Staun, .Sjugo 225.

.Steril, 30t). Stafpar 31(5.

Stötjlcr, ?f. 9(. 247.

I

Saffu§, Orlairbnä 297.

Sjoljfc, Cfto 22.

»kt)(er, ©iiftao 229.

- bei feinem lehtcu 9(ufenlt)alt in
sXntftcrbaiit 236.

- iörief^affiiuite 235.

rt-atfimile einer Partitur bev
„Sieben Dorr ber (Srbc" 241.

• -=3Kebnil(e. 8?orber= unb iflüdfeitc

242.

unb iltfcugelbcrg 234.

Dcallinger, »catl)itbe 256.

»(cugeibcrg, aBillent 231. 234. 230.

Slier'ä, 9(rna(ic 57.

u. 93ci(bc, 9Jofa unb Jycobor 79.

sDlojart, Scopotb 71.

-, Sic rt-nniilic. Dia et) bem Wc-
mnlbe bou Sclta (S'roce 72.

Dioette, 91. 9tlbcrt 108.

9it)ircgt)t)äsi, (Sriuiu 145.

Cucgiu, (Sugcu 83. 89.

Meters, ?Jiar 9.

5)5ortucr, 9lnita 9.

i'ott, (S-miut) 351.

fliangftrönr, Sure (!0.

Sicnircr, ^ofepl) 37.

Sibntgen, ^lrtiiiü 23s.

iWofeu, tStjartottc 42.

SHubinftein, 9(nton (2 ^orträto ) 92.

Sctjetu, 3;oI)amt .sjennarui 314.

Sdicitt, Sainnct 315.

5rl)inü>£inbncr, 91uguft 345.

Sd)uutamr, Robert 327.

Sdjäti, ,f)cinridi 313.

Senft, Bubmig 290.

Stöbr, SRicfiarb 270.

StolMSIIntcnrcid), (Snia 351.

Stneetind, %cm-'Bieters? 299.

«otfer-Sßfeifer, ffliartiir 253.

SBagcuaar, Qo^an 239.

Söagner, Midjarb 218.

9MtcrS()aufen, fr. SB. b. 19.

Liener SCRufiferljaufer

:

SJruduerä Stcrbctjaug 200.

&hidS SBoI)u= unb Sterbcljauö 108
(SSotbmarS 3BoI)u= ruib Sterbe-

tjauä 265.

.Sjaljbnä äSoI)nI)auö 108.
- Sterbetjau« 153.

Liener 9Jiufi!crI)äufer:

Sannerg ®eburt§t)auä 109.

Sortiingä äSorjnrjartsi 109.

»ialjtcrg Stcrbctjaug 267.

SJietaftafios; äöot)nt)auä 108.

SDioäartg äöofmtjaug 152.

Sd)ubcrf§ ä8oI)nftaus 153.
Söittcr, Snife 280.

®ebid)te.

^auoiuiti, Ctto, >t)amr Sebafrian
Siad) 346.

Sfaeplcr, Sikttcr, 1?ctcr tSorneliiisi 350.
- Sic 3)icifrcrgeige 18<).

-sl)uipt)onic 130.

Träumerei (Dfari) Sdrrnnairn) 4.
-- S8erf)fet 383.

irrinfner, (Sl;r., Biotin au* einem
Waffcnljauer 61.

SOtufitbeilagen.

XlapicrfriH'fe.

0. Sivudcu«rtod, OS. ,sj. fliorbfee-

^nrpreffioir. 9ir. 8
(,;u yeft 15).

Sairnebt, Tyrann, Cp. 70. Dir. 2.

Dfocturno. Dir. 10 (,^t .«öeft 19).

>ft, (GScorg, Snrabaube. Dir. 1

1

(Sit Jjxff 21).

St Sein, Stilbn, SsJaljcr. 9iv. 9 (,',u

söeft 17).

9Jiotl)C'S, Gurt, (Siauottc im alten

Stil. Dir. 1 (au Mteft t).

Cffcubacl), Qaequcü, ^rätubium. 9lii'j

„Deeameron dramatique". Dir. 2

(511 $>cft 3).

Dicirbet, DI., 3bu(i. Dir. 6 (,;u

_£>eft H)-
-rriba, Subluig, W'idibimn. Dir. 4

s:icft 7).

bieget, Ctto, 9(ii«t(iugcnber SSat;,cr.

Dir. 11 (,;u -S3eft 21).

1 teöer mit Klavierbegleitung.

S^creub, Srit;, Ser erfte 9)iai. (sSc-

birbt oon gr. 0. Stagebont. Dir.

(üu öeft 11).

«runef, Gonftantin, Scr £tufftfimieb.

«ebiefit bon Gar( Spitteier. Dir. V>

Un .^eft 23).

ftelbiocg, 9(., Gin Stiiubleiu loobl

bor Sag. Dir. 10 (jrr fieft 19).
Sfnab, 9Irtrriu, Sanfgcbet. Oiebiri)!

oon öelmut Sinn-. Dir. 9 (m
s>cft 17).

Sarrg, DJiaj;, Diaditbilbcbcu. Gjebidit

oon Steiuridi Vievorbt. Dir. 2

(Sit öeft 3).

Wottjei), Gurt, Siiiirgt im Süiub ein

Söicgeuticb. (SScbid)t oon Storni.

, yicbcütraum. öebiefit oon S-icnrro

Stäljtcr. Dir. 1 (ju <öeft 1).

Cffcnbad), Jacques, Sic mclte Dtofc.

Dtomansc oorr Gbartcs ^omti.
Dir. 7 (ju öeft 13).

3d)toeifcrt, DJiargarete, DJiorgcnä fenb
id) bir bic SBeildicu. öe'bidjt Dorr

Steinricl) öciue. Dir. 4 (^u .Sjeft 7).

Seufter, ^yol)., Cp. 15. Dir. 7. Vom
Summet Iiod) (Dtttbeutfd)). Dir. 3

('i'i Steft 5).

Diolinc uni> Oioloncello mit
Klaptcrbegleitung.

.s>alm, Dtuguft, Suite für Violine,

Getto unb tfaoier. v. DtJarfd).

Dir. 5 (511 Steft 9).

Siebter, Glfc, äJierructt (Violine).

9ir. 7 (51t Steft 13).

Dföutgerr, Julius;, gmei bottäirbifcbc

Snuerntauje: 1. ätiaurits Sang=
bceu, 2. iUiatte Otitä (Violine).

Dir. 8 (,^it Steft 15).

...


